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XXIII.

£tfcf>*cftctt& SWatt* £tttf)er* tum <&ttgc(tu

1. SBSaS ein Gngel fei.

( A. 277. — St. 90b .— S. 8ib.)

l^octor ÜBartinuS warb oon einem gefraget, „„»a$ bo$ ein <£ngel

wäre?"" 6»rae& er: „ein <5ngel if! ein getfllid}e ßreatur, oon ©Ott

o^n Ceib gefc&affen jum 2)ien(ie ber G()ri|hnf)eit, fonberlid} im Äirtfjen*

amt." »f. 103, 20. Gbräer 1, 14.)

2. SBie unb was man oon Gngeln lehren fott.

(A . 277. -r- St. 90.— S. 84.)

tfnno 38 am Sage 9ttic$aeli§ rebte ©oct. SKarttn totel oon Ingeln,

„bafj berfelben Crrfenntnij? in ber Äirc^e notf) wäre; barum foflen fromme

gottfelige Drebtger baoon fein beutliety ,
orbentltc$ unb $ri|Hic& lehren,

wie bie £>ialectica furftreibt
1
). 3um grften anzeigen, Wa3 dngel ftnb,

tier)mltc^ geiftlid)e Kreaturen ofme geib. 3um tfnbern , wa§ e§ für ©eis

fter ftnb, nef)mli# gute unb nict)t böfe. Unb f)ie muß man burö)$ ®e*

genbilb fagen oon böfen ©eijtern, bie oon ©Ott nie&t alfo gefc&affen

ftnb, fonbern ftnb gefallen au§ gefaffetem $afj roiber ©Ott, ber ft'dö

im $)arabie§ angefangen fjat unb wirb bi£ ans @nbe ber SBelt magren

unb bleiben wiber (5r)riflum unb feine Jtircfye. 35arum ftnb bie (Jngel

ni$t fold^e bofe, fonbern gute ©eijrer. j3um dritten muß man fagen

oon ifjrem Zmt, ,,„ba§ fte gute bienftbare ©eijfcr ftnb,"" wie bie dpi*

fiel $un (5bräern (1, 14.) fagt.

Unb I)ie wirb ben frommen Gtyriften ein groger £rojl unb ©»iegel

ber £emut!) furgcfyalten , baß foletye reine unb l)errlicf)e Kreaturen unS

unflätigen , armen, geringen 5Kenfa)en bienen in ber £au$f)altung, Do*

licet unb Religion. ®a ftnb fte unfer getreue ©iener, tfyun bie 2Berf,

1) „wie bie ©iolectica furf<^rettt" fetyt St. u. S.

Dr. «nfyrt Xifdjt. III. 1
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ber jt$ aud& ein armer elenber Sföenfö unb SBctttcr , bem anbern ju bie*

nen, fädmet. 2CIfo foH man fein orbentlicfc unb richtig oon ben lieben

Ingeln lehren. 2Ber e8 ni$t tfyut unb folc&e Srbnung ntc^t fjdlt na$

ber Dialectica , ber mag wol oiel Ungereimte^, ba§ jti$t jur ©ad&e gefyö*

ret, fagen, aber e$ bauet wenig ober gar nichts."

3. 9Son guten unb bbfen (Sngcln.

(A.277.— St.90.— S.84b.)

„tfußer bem £immel ift nichts/' fagt 2). ÜRartin, „aber l
) bie <£n*

gel ftnb nafye bei uns unb ben (Kreaturen, welche fte au§ ©otteS S3efef)l

bebten unb bewahren, auf baß fte oon SEeufeln ni$t befähiget unb

umbracht werben; fefyen jugleicfc ©otteS 2Cngeftd>t unb freien für tljm.

Darum wenn un$ ber Teufel will ©$aben tfjun
, fo wehret tym ber

liebe
2
) ^eilige (Sngel unb treibet tfm ab; benn er fyat lange £dnbe, ia

8
)

. fielet
4
) für ©otteS 2Tngeftc$t ober bei ber (Sonnen unb fann 5

) glei^wol

in unfern ©ad&en, bie unS befohlen ftnb
6
), f^art bei un8 fein.

Die Teufel finb auc$ nafye bei unS, uftb frellen um> alle 2digenblicf,

ofjn Unterlaß, lifiiglid& nad& unferm geben, Jg>ctl unb ©eligfeit; aber ber

lieben dngel #ute beföüfet unS wiber fte, baß fte nic§t fännen tljun, wa§

fte gern wollten. e$ finb oiel Teufel in SBdlben, Sßaffern, SBüflen

unb an feud&ten pful)lic$ten Orten
,
baß fte ben Seuten mögen ©c^aben

ttyun. <§tli$e finb au$ in ben f$war$en unb bitfen SEBolfen, bie ma*

$en2ßetter, 4?agel, SMife unb Donner, oergiften bie Suft, SGBeibe k.

SBenn fol$8 gefegt, fo fagen bie $l)ilofopf)t unb tferjte, e$ fei natura

lu$, fc^reibenS bem ©eflirne ju unb jeigen, td& weiß nid)t, was für Ur*

fad&en an folcfceS Unglück unb plagen."

4. 3Me (Sngel finb unfer <3dju($crrn.

(A.277 b — St. 90b.— S. 84 b
.) wäre nid&t gut, baß wir wüß*

ten, wie bie lieben ^eiligen <£ngel für unS wiber ben Teufel fo fyeftig

ftreiten, wie ein harter fetywerer äamof unb ©treit 7
) e3 ift. Denn

wenn wir§ fdfjen, baß ein einiger Teufel fo oielen Ingeln ju fd&affen

ma$t, fo würben wir oerjaget. Darum fagt auc§ bie fjeilige ©c^rift

nur mit wenig unb fd&lec&ten SBorten ($falm 91, 11): ,,„<£r Ijat feinen

Ingeln über bir «efeljl getljan"" ic. Unb ($f. 34, 8) : „ „Der Gngel

beS £errn lagert ft'c^ um bie f^er, fo tyn fürchten"" ?c. Eber fei unbe*

1) „Xu^er bem Gimmel— ober'' fe&U St. u. S. 2) „liebt" fcfyt W.

3) St. „unb ob er wol" ft. io. 4) S. „ja, er fte&er" ft. \a liefet. 5) St. „fann

ir bpc^" lt. unb fann. 6) St. „o^n olle ^inberntf unb SHüfye" jt. in unfern

®a$en — befohlen jinb. 7) St. u. S. „€ft«it unb Äampf".

>
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fummert! @orge ober verjage nic&t, zweifele au<$ ni$t an ber (Sngel

#ut unb 2Ba$e, fie ftnb gewig um bi$ tyer unb bei bir unb tragen bt$

auf tyren^Wnben; wie e3 aber jugeljet unb gefegt, bafur forgebu

nicfyt, benn ©Ott ber fagrS, brüm ifiS getutß

!

3m 4?tob (4, 18) flehet getrieben: ,,„<Sief)e, unter feinen £ne$s

ten tfl fetner ofyn SBanbel unb in feinen SBoten ober Ingeln ftnbet er

Zt)ortjeit/"' nef)mlte$ in ben bofen."

(A.277 b
.— St.90 b

. — S.84 b
.) 2>octor 9Rartinu§ 8ufl)er fagte ein

9Kal oon ben Ingeln: „£ie§ i|f meine Imagination unb fler)e gewiß

brauf ,
bog bie <5ngel fctyon jfct in ber Lüftung ftnb unb 5ter)en ben $ax*

nifä an unb gürten bie SBefyre um fu§; benn ber jüngjie Sag bricht

fc^on r)eretn unb bie Grngel ruften ft$ jum ©treit unb wollen ben Surfen

mit bem $ap|t in tfbgrunb ber £6llen flürjen.

"

5. $iftoria , wie ein (Snget ein JCinb behütet fcabc.

(A. 277b.— St. 9&. — S. 85.)

&octor @afpar @reujiger l)üt biefe £tftoria oon £octore SÄarttno

gutfyern felbS gebort: „bog nid)t weit oon 3wicfa im SBoigtlanb in ei*

nem£orfe jtcfy l)abe ^getragen, baß einJUnb, welches närjrlic^ f)at gefyen

unb reben fönnen 1
) /

im 2Binter, ni$t weit oom £>orfe, in einem #ol$e

ft$ oerloren fjatte unb ftc$ öetftdtet, bog e8 beg 9facr)t$ f)at muffen im

4>otje bleiben. Mittler 3eit war ein groger @$nee gefallen, alfo bag

ba$ Äinblin f>at muffen unter bem ©d>nee bUibtn bis auf ben britten

Sag. (5$ war aber alle Sage ein Sttann ju tym fommen , ber ifjme tyat

@ffen gebracht
2
), unb wicber boroon gegangen. 2fm britten Sage Ijat

tt)me ber SHann wicber @ffen gebraut , unb ba$ Äinb oon ber @rdrre gc*

führet auf ben 2Beg, bog e§ war fyeimfommen 3
). ©olcfjeS l)at ba§ Äinb

tyernac^, bo e§ war 4) wieber Ijetm fommen, feinen keltern gefaget, wie

eS ifmte ergangen fei." Unb Ijotte £). ßulfyer gefagt, „bog biefer SRann,

fo auf ba$ JUnb gewartet fyättc, wäre ein guter (Sngel gewefen 6)."

1) „welche« nib>tidj — fönnen" fctylt S. 2) S. nacb „gebracht" 3ufafc:

„ti gewärmt." 3) S. „wieber ^eimfommen". 4) „war" fet)lt S. 5) ©ei

©tangwalb tautet biefe Jßiftorie alfo : „Hott, SN.fc. unb $fyilippu6 tyaben folgen«

ber $ifioria oft ju ermähnen pflegen : 9ttcf>t weit oon 3wiclau im flSoigttanb in einem

»Dorf b,at e4 fid) jugetragen , bafl bie Xeltern ttyren <So$n, einen jungen .Knaben, in

ben ©alb gefebiett, bie JDcbfen , fo aUba an ber SBeiben gangen
,
b,eim$utreiben. 2fW

aber ber JCnab ga> etwa« gefdumet , \at i^n bie 9?acbt uberfaUen , ifl aud> biefelot

«Wac^t ein grofer tiefer ©ebnee gefallen, ber aUent^alben bie Serge bebecht b;at, baf

ber Änab cor bem ©t&nee nicr)t b,at Ibnncn auß bem fBalbe fommen. Unb alo er aueb

beö folgenben %<x%% ni(t)t faim fommen , gnb bie Keltern m'^t fo faft ber £)cbfen ate

1*
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XXIV.

£tf<f>refrett © 3»<irt- £utf)etd t>om Teufel itttft

feinett äBcrfcn.

1. (Sin gotttofer SRenfdj tft ein Sontrafect *) ober SBitb beö SeufeW.

(A. 278.— St. 116.— S. 107.

)

©a 2
) einer fagte: „„Set) mächte gerne n>iffen, mie ber Teufel geholt

unb geftnnet todre/'" fprach 2). Martin: „SBillt bu bie rechte ©effalt.

ober S3ilb be§ Teufels fefjen unb n>ie er geftnnet iji, eigentlich erfennen,

fo i)ab rcol Achtung auf alle ©ebot ©otte§, orbentlich nach einanber, unb

freHebtr fur'tfugentin argen, fchdnbliehen, »erlogenen, t>er$weifelten,

öerruc&ten, gottlofen, Idfterltchen üftenfehen, beß ©inn unb ©ebanfen

allein bal)in gerietet ftnb, baß er n>iber ©Ott auf allerlei SBeife fyanbele

unb ben SWenfchen 2eib unb ©chaben thue. 2)a ftehejt bu ben Teufel

leibhaftig.

Crrjllich ifl in ihm feine gurcht, Siebe, ©laube, Vertrauen $u ©Ott,

baß er gerecht ,
treu, wahrhaftig *c. fei, fonbern eitel Verachtung, £af,

Unglaube, Söerjweifelung, ©ottild|terung k. 2)aftehe|t bu be$ £eu«

felS Jtopf , ber (fracfS geriet ift «>iber ba$ er|te ©ebot ber erflen $afel.

3um#nbern, ein ^^rtflgldubtger führet ben SRamen @otte§ nüfclich,

breitet fein SBort aus, ruft ihn &on 4>er$en an in ber SJ^otr), banft ihm,

mennS wol jugehet, befennet fein Söort 2c. £)iefeS SeufelSfinb aber

thut (fracfS ba$ SBiberfpiet, halt ©otfeS SGBort für ein gabel, mißbraucht

fd&recflich ©otteS tarnen, fchdnbet unb Idjlert il)n, fchilt unb flucht

graulich babei tc, ruft an unb ergibt jtch bem bofen geinb. 2)a fteheff

bu be$ SeufelS 2Kaul unb 3unge, (IracfS geriet wiber baS anber

©ebot k.

bes Änaben halben nidjt wenig befümmert gewefen unb hoben bod) oor bem großen

Schnee in ben Sßalb nidjt fommen f&nnen. 2tm britten Soge, nad)bem ber ©djnce

jum Styeil abgangen, jtnb fte ^inauö gangen, ben Änaben ju fudfren, welchen fie

enblid) funben an einem fonniebten iDÜgel ftfcen, an bem gar fein Schnee gelegen.

>Der Änab, naefrbemerbie Leitern etfehen , hat et fie angelacht, unb nadjbemfie

Um gefraget, warum et ntd>t heimfommen? hat er geantwortet, er f)ätte »arten

wollen, bi« e* Äbenb würbe. £at nid)t gemußt, baß fdwn ein Sag oergangen

mar, ift tym aueb fein ßeib wiberfahten. 2)a man il>n aud) gefraget, ob er etwa*

geffen hatte? $at er berietet , e$ fei ein SRann ju ifyn fommen, ber ifcm JCdg unb

SB rot geben ^abe. 3ft olfo ber Änabe fonber 3n>eifel burefc ein @ngel ©otteS gefpeifet

unb ethalten worben." 1) W. „Gontrefait". 2) W. „atf" fr. ba.
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3«m dritten , ein Gfyxifi t)&lt baä $rebigamt lieb unb wertf), f)öret

unb lernet ©otteS SÖort mit rechtem (Srnft unb gleiß, braucht ber ffnlu

gen ©acrament nach (5^ri(tuS SBefehl unb £)rbnung
,
gehet fleißig jur

9>rebigt, nicht allein ju fetner SBefferung unb Srofr, fonbern auch Hm
bern $um guten Grrempel, ehret unb tjertrjeibiget fromme treue Liener be*

SBortS, Idßet fte nicht Langel leiben k. £iefe$ SEeufelSfinb aber tyut

ffracfS ba$ SBiberfpiel, l)dlt nichts oom ^rebigamt, ^6ret ©otteS SÖBort

nicht ober je fcl)r unfleißig, IdßtS $u eim £)l)r ein, $um anbern wieber

auS gefyen; ba boeh©ott burch bie^rebiger felber mit und 1
) rebet, unS 2

)

feinen SBiHen offenbaret; fonbern oeracht§, rebet ubelba&on unb t>crfeh*

ret$ läfterlieh, höt feinen <2>poft brauS, ja fjaffet unb ijf geinb beffelben

Wienern, bie feiner 9>erfon falben mußten wol 8
) $unger3 fterben,

braucht feinS @acrament§ ?e. £>a ftehefl bu be£ £eufel$ jDhren , eifern

^>alS unb Warfen, ffracfS gerteht wiber ba$ jhrttte ©ebot ic.

SSegehreft bu weiter, wie bc$$eufeB£etb ober 4)i£6rpergefralt 5) fei,

fo työre bie folgenben ©ebot ber anbern SEafeln unb habe fleht brauf.

TfufS (Jrjte, ein frommer Gfyrijt cr)ret unb gehortet um ©otteS 2Bil*

Ien, ber e$ geboten unb befohlen hat, feinen Heitern, £>berfeit, ©eelfor*

gern, 3ue$t* ober 6) Sehremeijlern ?c. Sin folcf) SKcufctöfinb fyut ftraefs

baS SSBiberfpiel, gehorchet feinen Heitern nicht, bienetunb hilfet ihnen

nicht, ja unchret, oeraefyt unb betrübt fte, verläßt fte in ihrer iWotr), feha*

met ftd) il)rer, wenn fte arm ftnb, Rottet ihrer, wenn fte alt, gebrechlich

unb finbtfch werben
; gehorchet ber £)berfeit nicht, erzeiget ihr feine di)xc,

fonbern rebet il)r ubel nach, fefct ftch wiber fte, bewegt tfnbere $u Un*

gehorfam unb Hufruhr wiber fte k,, fraget nach feiner SSermahnung,

©träfe, Buc^t, <5f)re
7
), fonbern Raffet fte tc. £a ftehefl bu be§ %eu>

felS »ruft.

SumHnbem, ein fromm ^erj neibet feinen 9?aJ>cften nicht, tragt

feinen Unwillen 8) wiber ihn , begehrt fiel) nicht an ihm 9
) ju rä^en , wenn

er fchon Urfache hat, ja hat 9DMtleiben mit ihm, wenn ihm ßeib ober 10
)

©cl)aben wiberfdhret, hW "nb fehüfct, fo üiel ihm möglich, wiber bie,

fo ihm nach Seib unb geben flehen ?c. 2)iefe$ SteufelSfinb aber thut

flracfd baS SGBiberfpiel, fann er feinem Üftähften an geib unb geben fei«

nen ©chaben thun, mit ber gaufl nicht ermorben, fo haftet unb neibet er

1) W. „mit un« fefcft". 2) W. „unb" ft. un«. 3) „wol" fe^It W.
4) St. u. 8. „unb" ft. ober. 5) W. „fceio ober ©eftält" ft. itib ober äörper

seftalt. 6) St. u. S. „unb" ft. ober. 7) W. „8e$te" ft. 0$«. 8) St.

u. S. „HStbcrwiaen 9) „ an ihm" fe^lt W. 10) St. u. S. „unb"

% ober.

%
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t'fjn bodj, jornet mit ifym, ift ibm toon ^>erjen S*inb, gönnet ifjm ba$

geben nidj>t. ®ebet$ if)in aber ubel, fo ifl er froblicfc unb lacfytö in bie

Sauft. «Da fieljeft bu be$ Teufels grimmig, jornig unb m6rberifc$ ^>erj.

3um dritten, ein gottfürdjtig Sföenfd) lebt $ü<$tig unb feufefc, mei*

bet allerlei Un&ud)t, fürchtet ftcr) für ©otteS 3orn unb ewiger (Strafe,

„„ber bie #urer, dfjebred&er x. rieten wirb"" übt. 13 (83.4), unb

^auluS 1
) jun @pr)efern am 5. (58. 5) fagt: „„äein #urer, Unreiner ?c

l>at ßrbe am <Rei$ ©otteö."" Jtann er ni$t feufcf) leben, fo t>d(t er

fi# nac& (ganet Paulus diatl): ;, „Um £urerei SBillen ju üermeiben, r)ab

ein jglic&er fein eigen ©emaf)l
; "

" item „ „<B i|i beffer freien , benn

SBrunjt leiben ,"" in ber erften (gpijtel jun <5orintf)ern am 7. Gapitel
2
)

(». 2 u. 9). £>iefe$ 5£cufcldfinb aber tljut ftratfS baS SGBiberfoiel, übet

allerlei Un$u$t unb ©cfyanbe mit SBorten, ©eberben, mit ber Xt)at,

wie er ba$u fann fommen, teurer) «£>ureret
, (Sfyebruety , $Blutf(t)anbe, ©o*

bomiterei. £)a fter>eft bu be$ £eufel$ SSauct).

3um Vierten , ein gottfeliger 9Äenfc$ narret fiefc) feiner Arbeit, ©e^

werbS, £anbel3 tc. mit ©ott unb (£r)ren, entwenbet Niemanb ba$ ©eine,

ja leitet, r)ilft unb gibt bem Notdürftigen nac$ feinem SBermögen *c

£iefe8£eufelgfinb aber fjilft unb gibt Niemanb, auc& im geringflen nid)t,

fonbern geijet
, wuchert, raubet unb <tif)lt, wie eS fann

,
buret) ©ewalt,

£ücf ober Si|t, brauest allerlei SBortljeil, feinen Nabelten ju betrügen

unb ©c&aben $u tfyun mit falfe^er 2öare, (SHen ,
©ewic&t, 9ßag k. 2>a

fter>eft bu beS SeufelS #dnbe unb fd&arfe foifeigc Jtlauen.

3um günften, ein frommer SKenfö rebet twn Niemanb ubel, will

fdjweigen, bag er feinen Nabelten belügen ober fdlfe^lid^ wiber tl)n jeu*

gen follte. 3a, wenn er auet) weiß, baß er @<$ulb Ijat, betft er au§

Eiebe feine ©ünbe ju; eS fei benn, bog er Don ber £>berfeit angebrochen

wirb, bie SBar)rr)ett ju benennen ic. &iefe3 £eufel3finb aber tt)ut ftracfö

ba$ SBiberfpiel; afterrebet, berüd&tiget 3
), beleuget fdlfc$lic$ feinen Nabe»

jten, t>erfebret waS er rea)t gerebt bat, ©errat!) tt)n aud», wo er fann.

£a fie^eft bu be$ SetifelS b6fen SBiUen.

3um ©elften unb Seiten, ein ßfjrijt txatyet na$ fetncS Ndfyeften

£aufe, (2rrbe, ®ut*e. nid&t, entführet il)m fein SBeib ober Softer nic^t,

fpannet tym fein ©efmbe nicfyt abe; fonbern lagt ifym TtUtS, was fein

ijt, unentfrembet, ja^ilftibm, wo er fann, bag er baö ©eine behalte.

2)iefeS STeufelöfinb aber tyut ftraef$ ba« SEBiberfpiel, gebenft, trac&t unb fuc^t

1) „^oulu^ fefyt St. 2) „in bet 1. (Jp. jun C5or. am 7. £op." fc^lt W.
3) „beratet" fc^lt W.
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Urfa$ unb 9tat$t, wie er fann, mit ©ewalt ober 8tfr^ baß er feinen

SRafyeften bringe 1
) um #au§, .£of, Eetfer, ßanb, fceute ?c, fein SBeib

fta) jier)e, fein ©efmbe abranne, feine Untert^ane wiberfpenjtig

macr)e, fein SBtelje il)m entwenbe. £a fterjeft bu be$ Teufels guft.

(Sin folc$ freunblid)e ©eftalt unb SBilb ^at ber SEeufel. <5l)ri(tu8

fyat bem SBöfewid&t mit furjen SBorten feine redjte garbe ange|rri$en

3of). 8 (SS. 44), ba er fyricr)t: ,,„<5r fei in ber 2Bal)rf)eit nicr)t bejlam

ben."" Stern: ,,„£r fei ein fcügner unb üJtfrber."" £>enn burdfr

Sugen (bocfc unterm §$ein ber 2Bar)rljeit) betreuet unb »erführt er

fromme gottfelige fceute; wie er Äbam unb ^>et)am im 9>arabie$ &u gaH

braute, ba jte ©otteS ©ebot ubertraten, in @ünbe unb £ob fielen it.

£)arum je fyeiltger bie Seute ftnb, in je größer ©efar)r fie fielen. £>ie

©ottlofen fyält er nact) feinem SEBiUen unb 2
) ©efaUen 8

), bie lebenbig tobt

ftnb in tyren ©ünben.

3K6gen un$berr)alben für ilmt wol furferjen, $u (5r)rifto 3ufluc§t fya*

ben, ber ir)m ben Jtopf jutreten r)at unb 4) und oon berfcügen erlöfet

unb bie 2Bar)rr)eit, als ber rechte einige SReifter unb ßer)rer, geleitet, wie

gefd&rieben flehet (SKatt^. 17, 5): ,,„£>en foUt i^r frören;"" unb uns

bur# feinen $ob oom ewigen $ob 5
) errettet unb baS ewige geben

ben i)at."

2. 2)eS SEeufelS SBUbe unb 2C6malung aus ben getyen ©eboten.

(A. 279.— St. 94. — S. 87 b
.) Soctor 2Jtartinu$ ßutfyer fagte auf

ein anber 9Ral: „2)er Teufel rugete unb 6
) feierte nic^t, baß er täglidj

bte @f)ri(ren anfechte unb fte anredete, wiber bte$ef)en ©ebot $u funbi*

gen, in ©onberfyeit aber wiber bie erfte £afel ju fyanbeln; bafelbfl mtif*

fen bie großen Teufel wiber un$ bie £eerfüf)rer fein. 2Cber bie anbern

©ünben in secunda tabula, alSirasci 7 ), oecidere, raoechari, scortari

unb 8
) aliena bona raperc, tonnen bie junge Seufelein, bie lofen partes

fenr/eng|te, ausrichten."

(A. 279.— St. 116.— S. I06b.) @$ fyrad) einer $u 2)octor Cuttern,

er wollte gerne ben SEeufel fennen. £)a antwortet ir)m 2)octor Cutter

unb fpracr): „2Bie unfer «§err ©Ott if! thesis decalogi, xd\o ifl ber Teufel

antithesis decalogi. 2Ber nu will ein recr)t 33ilb ober (Sontrafeit be§

Teufels fer)cn , ber fer)c nur ben &ecalogum ober bie jefyen ©ebot an.

£)e$ Teufels Sfraupt (inb alle Safter unb ©cjanbe wiber ba$ er(te ©ebot,

1) St. u. S. „bringt". 2) „unb" fe$tt A. 3) St. u. S. „gefangen" fl#

unMSfcfatten. 4) ,fiat, unb" fe$lt St. 5) „oom ewigen IKob" fe^U St*

6) St. u. 8. „no<$" ft. unb. 7) „irasci" fe^U St. 8) „unb" fetyt 8t.
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aß ©Ott nicht glduben, t^n nicht fügten, noch ihm vertrauen, noch ihn

lieben. £)ie ©ünbe be§ anbern ©ebot§, als ©Ott Idflern; mtber tfyn

morren unb feinen tarnen mißbrauchen, bie finb be§ $eufel§ SJtunb unb

Bunge. &ie Übertretung be$ triften ©ebotS, ald ©otteSSBort nict)t

b6ren, btefelbigen
1
) Idftern, oerachten, oerfolgen unb feine Liener $un«

gerS fterben, unb allen ©otteSbienft in SBinb fct)lagen; bieS ift be§ Ztu*

fel$ 4?äIS unb &§xtn.

2>n ber anbern $afe( ber jeljen ©ebot wirb be$ Teufels Seib abejema«

let unb un$ befd)rieben. £>enn ba§ oierte
2
) ©ebot, ba man bie tfeltewt

unebret unb ber £)berfeit ungeborfam ift, unb bag man ben Leitern

nicht bienet unb hilft, man fchdmet ftet) ihr unb unefjret fte; item, man

rietet Aufruhr an roiber bie £>berfeit, foldjeS ift beS SeufeB »ruft.

£a$ fünfte
3
) ©ebot , al§ tobten

,
j6rnen , ben 9?dr)eflcn baffen unb ans

feinben unb allen ÜRenfc$en3B6fe§ gönnen, neibifet) fein unb gerne <Sct)a*

ben tbun wollen, ba6 ift be$ SeufelS 4>er$. £)a$ fechfte
4
) ©ebot, als

ehebrechen, $urerei treiben, ein fobomtttfer) Seben fübren, unfeufd), unb

mit ©efid)te, SEBorten, SKunbe unb ©eberben unjücr)tig fein, baS ift be$

Teufels ©auch- 2)a§ ftebente
5
) ©ebot, 9tiemanb$ tylfm, Anbern mit

©ewalt ober 6) ßift (teilen, rauben, nebmen, wuchern ober fonft ©eroalt

tr)un, feine Verträge, ©igil ober S3rief balten, falftr)e 2Bar oerfdufen,

oerbienten 8obn einem niebt geben, ba$ finb be$ SSeufelS #dnbe. £)ars

nac^ m acbten-©ebot, bem Stdbeflen ubel naebreben, tr)n oerleumben

unb in ©d&anbe unb Unebre fefcen, baS ift be8 SeufelS 2Bttle.

©n folch freunblich SBilbe ift ber Teufel. SBenn bu tt)n recht fem

nen roiHt, fo (teile bir für bie Augen einen »erjweifelten, gottlofen unb

rud&lofen bofen Sttenfcben, ber ein bofe ©ewiffen bat unb ärgerlich
7
) 2e*

ben führet; ba ftebeft bu ben leibhaftigen Teufel. Siefen (Schaff , ben

Teufel, befchreibet ber £err GfhriftuS Soh- 8 (58. 44.) mit wenig Sßorten

unb nennet ihn einen Sügener unb SDWrber. 3n ber erften $afef leuget

er, bag er bie (Sbriften mit Äefeerei, Srrtbum, falfcher fcebre unb unrech*

fem ©otte$bienft »erführet, unb je heilig« ba bie ßeute finb, je groger

auch bie Anfechtung finb
8
).

£e$ 3ftotoch3 ©öfcenbienft ber hatte einen r)crrltc^en ©ct)em unb

gleigenbeS Anfeben, ba ber Teufel bie fceute bahin f&hrete, bag fie ihre

eigene unb liebfte JKnberlem erwürgeten unb opferten unb barburch
N *

1) St. u. W. „bafielbige" ft. btcfelbigtn. 2) St. „im werten". 3) St.

„im fünften". 4) St. „im fedtfen". 5) St. „im fiebenten. 6) St. u. S.

„unb" it. ober. 7) St. u. S. „ein ärgerlid)." 8) St. u. S. „bie 2Cnfc(&*

tung ift".
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große geitigfett erlangen wollten. SBie es im 9>opfftyum aucl) geföatfo

»er ba ber fyeiligfle unb befte ßfjrifl fein wollte, ber flacfte feine Jtinber

in bie Jtlöfler unb ©tifte, unb lief fie ÜR6ncr)e unb Pfaffen werben.

£)arnac§ in ber anbern $afel ifl ber £eufe( ein SK6rber ; benn wa$ er

für 9Rorb, Jammer unb UnglücF in ber SBelt anrichte, baö bezeuget bie

tägliche Grrfarjrung."

3. ©et SSeufcl ift ein gefc&wtobec, ItfHger ®eijt, bet au* bie beften SBerf , fo

fromme (griffen au* ©nabe unbÄraft beö fettigen ©etfte tyun, f*anblid) Idfleni

unb oerfe^ren fann.

(A.279b. — St.96b. — S. 90.) '
«

„£amit ger)et ber Teufel furnefjmlic^ um unb befleißiget ftcF) aufs

#ö$jle, baß er un$ ben ttrrifel oon Vergebung ber ©tinben au$ bem

£erjen reiße, ber un$ ein flarFer gel$ wiber alle feine Anfechtung ifl, fon*

berlid) wenn er Fommt unb un$ beginnet fürjufyalten:. SEBer fjat eu$ be*

fohlen, ba$ Gruangelium $u prebigen? SBer ^at euef) baju berufen, baß

it)x$ eben auf biefe SÖeife prebiget, als in r>iel fyunbert Söhren ftcf)8 fein

S5tfc^of no# ^eilige je unterflanben fyat? 2Bie, wenn ©Ott Feinen ®e*

fallen bran fjätte unb if)r aller (Seelen fd&ülbig wäret, fo bur# euer) oer*

fur)rt (inb?

Wo pflegt ber neibifd&e, lifh'ge, giftige S36§wicr;t aud& red&te, gute

unb göttliche SBerF, fo ein gottfürd&tiger, frommer Gfyrifl bur$ ©nab,

SBirfung unb #ülf bc§ ^eiligen ©etflS tyut, $u »erFeljren unb läjlern.

Da&er er auch
1
) diabolas, ba8 i|t ein 5BerFef>rer unb fcäflerer, Reißet.

£enn er Fann ntd^t allein al§ ein Saufenbfünfller bie ©ünbe, fo au#

ben ©laubigen unb regten @f)riflen für unb für anFlebt bis in bie ©rube,

aufmufjen unb groß machen, fonbern auch ba«, fo gut, n6tf)ig, nüfclidj

unb fjeilfam ifl un§ unb Anbern , läflerlich »erFeljren. 2)arum muß eU

ner wafjrlich burety ©otteS ©ort unb ©ebet ifmt wiberjlefyen unb feiner

@ae$e gewiß fein.

Qxn fTetfc^Itc^er 3Renf<$ toerftefyt nid^t, warum Paulus fo oft rür/«

met
,
baß er fei ein Stmd)t ©otteS unb Apoflel Sefu Gtyrifli na$ bem

SBiUen ©otteS, item ein Apoflel unb 8el)rer ber Reiben, tiefer SRufcm

ifl ifnn ja fo notbig gewefl in ferneren Anfechtungen al$ ein ArtiFel be$

©laubenS. SBenn biefe tiefe ©eufjen 2) Fommen in rjotyen SWttyen, bie

jtnb bie redeten großen Slamanten unb ba6 tyeftig ©efetyrei , für bem bie

#immel jureißen. ÜJWr l^fte ber ©atan oiel mefyr
8
) ju fRaffen gege*

1) „au*" fe&lt St. u. S. 2) W. „©eufeet". 3) St. u. S. „ni*t fo

riet" ft. rtel me^r.
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ben, Kernt ich tttc^t wäre Soctor 1
) gewejt. @$ ift nicht ein geringe

(Sache, bte ganje Religion unb ßebre beS ^)ap(lt^um6 gu dnbern. SBte

ferner mir« worben i|t, wirb man an jenem Sage feigen; jfct gläubtS

9liemanb

!

9to ^dtte ich mich gern bem 9>a»ft unb feinen ©eiftlichen in ber(Jrr|te

unterworfen unb ihnen ©eborfam geleiftet, aber fte wollten folche £e*

mutb unb ©eborfam ntd&t annehmen, fonbern jtunben unb brungen bar*

auf, wie noch heutiges SageS, baß ich ©ott follte gügen ffrafen, tytu

(tum verleugnen, fein (Suangelium Äefeerei freiten. <£t)t ich ba$ tr)ue,

will ich mich, ob ©ott will, wennS möglich wäre, lieber $eben Sföal brüber

verbrennen laffen

!

3>ch höD meinem lieben #errn (Shrifto in ber Saufe gelobt, ich wolle

an ihn gläuben unb fefl an ihm halten; ba$ will ich burch fein ©nab,

SBirfung unb $ülfe tbun. 9lu weiß ich baS in allen Anfechtungen,

nebmlicb ba§ ©elübbe, fo ich in ber Saufe getban habe, ich wolle an ir)n

glauben (weld)$ baS rechte unb böcbfte ©elübbe ift), unb er wieberum ju*

gefagt, er wolle mein ©ott fein. 2Bo ich biefen Srojt nicht gehabt, wäre

ich langft für großem Seibe in meinen fchweren Anfechtungen vergangen.

iDer liebe #err r>elfc weiter! Amen.''

4. 333arum ber teufet ben regten Triften geinb ift unb t^nen fo fcart unb ges

fd)it>tnb jufefcet.

(A. 280.— St. 97.— S. 90.*)

„£)er Seufel muß uns geinb fein, benn wir ffnb wiber ir)n mit ©ots

teS SBort, jerfroren ihm fein 9?etcr) ?c. 9?u i)t er aber ber SBelt gürft unb

©ott unb bat freiließ ein großer ©ewalt benn alle Jtontge, Surften unb

#erm auf (Srrben; barum wirb er ftdt> gewißlich
2
) an unS rächen

3
) tvoU

len , wie er benn or)n Unterlaß tr>ut unb wirS auch fehen unb fühlen.

•Dagegen haben wir nicht mehr von ber SBelt, benn fo groß wir

ftnb, wa$ in £ofen unb 2Bamme§ fieeft
4
), nehmlich ba§ 5) gleifch unb

SBlut tft von ber SBelt 6). £>tx ©eift aber i|i baS fleine SBeutelin, ba

baS ^)athengelb, baS ungerifch ©olb, innen liegt. £>a$ foll unb muß er

unS unbetaftet unb unverrueft laffen unb beß feinen $)anf f}abtn.

Auch höben wir jubem ein großen SSortheil wiber ihn, wenn er noch

fo böfe, liftig unb mächtig wäre, baß er unS nicht fchaben fann; benn

wir höben wiber ihn nicht gefünbiget, fonbern aflein wiber ©ott; wie

1) St. u. S. „ein berufener 2)oetor" |t. SDoctor. 2) W. „deroif". 3) St.

„rennen". 4) „was— fttett" fehlt St. 5) ,,b«ö» fe$tt St. 6) „ift

wn ber SBett" fe^tt St. u. S.
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$at>ib 9>f.51 (58.6) *) fyxity: „„Tin bir allein hab ic$ gefünbiget" "ic*

©ott aber ifi gndbig unb barmberjig, gebülbig unb »on großer ®üte ge*

gen allen benen, bie fich an Gfjriftom halten, ben er ihnen jum £eilanb

gegeben r)at/'

5. Der Teufel plagt un* mit unfern Gtönbtn , bo er bocf> aller ©ünben unb SBbfe«

ein Urfadj ift, al< Ritten wir twburcfc ewige ©träfe oerbienetj barum fault er billig

ein CAflerer unb ©erfefaer.

(A.280.— St.96 b.— S.90.) ,3d ntc^t ein oerfehrt, »erbrießlich

Sing, baß ber leibige Teufel, ber drgeffe geinb ©otted, bie menfchltche

Watux ju gall r)at bracht, unb ber (günbe, bed $obed unb alles %am*

merd unb Unglücfd ein ©tifter unb Urfadjer ijt, und arme ÜRenfc^en auf

mancherlei SBeife fo jdmmerlich plaget, fchrecft, anflaget unb unfer @ünbe

falben ftch unterließet und &u oerbammen? 2Bad gefyetS bcn 336femicf)t

an, baß wir gefünbiget haben? ^aben wir ihm boch fein Eeib getyan,

oiel weniger wiber tr)n gefünbiget, weil er und fein ©efeg gegeben l)atf

fonbern wiber ©ott haben wir (eiber gefünbiget unb feine ©ebot ubertre«

ten. ®arum gefielen wir bem Srjfchalf nichts, fonbern ed heißt: Zn
bir, #err, allein haben wir gefünbiget ic.

2Bir wiffen aber aud ©otted ©naben, baß wir ein gndbigen ©ott unb

barmherzigen S3ater im £immel haben, welchd 3orn unb Ungnab wiber

un§ <§hri|tu$, unfer £err unb £eilanb, burch fein theured S5lut öerfofc

net hat. SBeil wir benn nu in unb burch Ghtiftom Vergebung ber <5ün*

ben unb mit ©ott grieb h^en, fo muß und ber leibige geinb wol ju

grieben la(fen, alfo baß er und nu f6rber aurf) nicht aufriefen fann, baß

wir wiber ©otted ©efefc gefünbiget tjabtn; benn „„Gfhrijtud t)at bie

^anbfehrift unferd ©ewiffend, fo wiber und war unb jeugete, audgetil*

get
2
), aud bem Littel gethan unb and Greu* geheftet"" (Gol. 2, 14).

©ott fei (5h", 8ob unb $reid in (5bri(to 3efu ewiglich! 3men."

(A. 280. -- S. 96 b
.) £. guther fagte 2Cnno 1533: „Wie Stacht,

wenn ich «wache, fo iß ber Seufel ba unb will an mich mit bem £>ifpu*

tiren; ba hab ich «fahren, wenn bad Argument nicht hilft/ qaod Chri-

stianus est sine lege et supra legem, fo weife man ihn flugd mit einem

gurj 3
) ab. ©er SBöfewicht, er will mit einem bifyutiren de jastitis, unb

ift boch felbd ein SBube, qaia er wollt ©ott wm £immel ftoßen, v)at

feinen ©ohn gecreujiget. <gd foU auch Petn ÜRenfch allein fein contra

Satanam. Ideo hat ©ott Ecclesiam eingefefct unb Ministerium verbi,

1) St. u. 8. „im 51. $falm." 2) St. u. S. n<uh „auggettfget" 3ufafc : „unb".

3) St. „©djimpf".

Digitized by Google



12

bag man bie #änbe jufammen tfjue unb fyelfe etn anber. «^>ttft ttu <5ine$

SBeten ntd&t, fo fjilft bod& be$ tfnbern!"

6. ©er Teufel fityrt unb regirt atter ©otttofen £erjen, barum weif er , waö ftc

gebenfen, fann auej guweilen anzeigen unb erraten burej feine ©iener, roaö in

fönftiger peit gefdjejen fcU.

(A. 280b. — St. 108b. — S. 100b.)

„£er Seufel n>ciß ber ©ottlofen ©ebanfen, benn er gibtS ifynen ein;

er ftefjet unb regirt aller SRenfd&en 4>er$en, bie ni$t mit ©otteS Sßort

öerwafyret ftnb, ja er fyält jie in feinen ©triefen gefangen, bag fte benfen,

reben unb tf)un muffen nad& feinem Söillen , 2. «im. 2 (SS. 26). Unb

2. Gor. 4 (SB. 4) fprtcr>t Paulus J
): „,&*t ©Ott biefer Sßelt wrblenbet

ber Ungläubigen ©inne, bag fie nietyt fefyen ba§ fyelle
2
) giejt be$ Gruan?

gelit"" k. Unb @f)ri|te jeigtUrfacfy an, mie e$ fomme, bag üiel ba§

Sßort fyoren unb bodj ntcr)t öerjleben, nodj baffelbe behalten: „,,£er

Teufel/'" fpridjt er
,
„„rommt unb nimmt ba$ 2Bort oon ifyren ^erjen,

auf bag ftc ntd&t glauben, no$ feiig werben"" (Sttattfy. 13, 19). ibarum

tftS fein SBunber, ba§ er ju SZBctlen $ut>or erfiefyet unb burc§ feine ^)ro*

Preten üerfunbiget, baß fjernaej gefd&eljen i|t. 7(l§ mit bem baierifd&en

Kriege fyat er§ leidet erraten f6nnen; benn er fyat gefefyen, bag $falj*

graf 9?upree$t jlolj unb rcicf>, baju füfyne mar, bag er auef)
3
) ßaifer

^arimiltan »erad&t. SSieberum l)at er gemarft, bag Sftarimiltan ein

ehrbar, aufrichtig ©emütl) 4) fjatte unb bewarben unt>erad&tet moHt fein;

barüber iff berfelbe Jtrieg entjlanben tfnno 1504."

7. £e$ Seufel« SG3ijfenfd)aft.

CA.-iSO1
'. — St. 94. — S. 88.)

£a einer fagt, SKagijter 9t. l)ätte geprebiget, ber Teufel wugte mc&t,

»aS bie 9föenfcf)en für ©ebanfen Ratten, fpra$ er: „<§i, i$ glaube nic&t,

bag er alfo geprebiget fyabe , benn bie ©cjrift $eiget ftar , bag ber Teufel

benüttenföenbofe ©ebanfen eingibt unb ber ©ottlofen ©inne öerblenbet.

Unb üom 3uba jlebet getrieben (3of). 13 , 27), bag tym ber Teufel in§

Spat 8e9e&cn /
*>ag cr Öbrifrum t>erratl)en foUte. Unb (5ain gab er nicf)t

allein ein, bag er 556feS fcon Qabtl, feinem 33ruber, gebaute, unb tfym

geinb mar, fonbern fjefet unb treib if)n, bag er ir)n auc$ ermorbet (1. 5Diof.

4,8).

£>er ©laubigen ©ebanfen meig er nt$t, bis fie bamit beraub far)<

ren; benn ß^rifluS i(l iljm ju flug. 2Bie er nu ni$t r)at »iffen fönnen,

1) W. „<St. ^autufi". 2) „Jette" fejtt St. u. S. 3) „oud&" fejlt St.

4) 8t. natj „©emütj" 3ofa^ : „unb einen tapfern £elbenmur&."
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was ^riflu§ in feinem £er$cn gebaut hat; alfo !ann er au$ nicht nrif*

fen ber ©ottfeligen ©ebanfen, in welker 4?erjen 6f)riflu§ wohnet. 2Cbec

ein gewaltiger mitogener ©eifl ift er, ben GhrtfhuVfelbS „,,ber 2Bctt gür*

ftcn" nennet (3o&. 14, 30), ber umhergehet unb fleußt fchrecfliehe ©e>

banfen, welche feine feurige Pfeile ftnb, auct) i" bie £erjen ber ©ottfeli*

gen, al$ ba ftnb Unwill, 3orn, #aß wiber ©Ott, 83er$weifelung, ©otteS*

lafterung tc. @t. 9>aul bat fie jum £beil wol »erjranben, flagt auch

heftig brüber, ba er fpricht 2. @or. 12 (83. 7): ,,„5ftir i|f gegeben ein

s
Pf|l)l in§ gleifct), nehmlicr) beS @atan§ (Jngel, ber mict) mitgdujten

fcflfage"''ic.'

2)a$ ftnb bie r)or)en geglichen Anfechtungen, bie fein9)apifte t>er(lan«

ben hat. 2)ie groben, ungefchicfte, unoerfuehte ßeute haben oon feiner

onbern Anfechtung gewußt benn uon ber b6fen Neigung unb ßuft beö

gleifcrjeS. £al)er fie bie SBJort (Samt Spault „„mir i|i gegeben ein

$faf)l in ba$ gleifct) "" gebeutet haben t>on ber unorbentlichen gfebe

$auli, bamit er follte entbrannt fein gemeft gegen ber SE^cla. Ah, ber

Eeufel hat ihm fo hart jugefa^t, baß er ber fleifchlichen Unzucht wol Oer*

geffen hat! 58cn biefer Anfechtung, nehmlid) r>on ber Unfeufchheit, ha ;

ben bie gehrer im ^apjtthum, ber fie auch Shct'13 fur h«lig g*haton,

am meinen gefchrieben unb oon anbern wenig.

SSon SBenebicto fchreiben fte, baß 1
) er einjt fehr mit Unfeufchheit

angefochten
2
), hab er ftcr) naefenb in £)prn(rraucr)en gewdljt unb ben

geib wol burct)frafct, bie böfe ßu(l ju oertreiben ic. 9ftit ber unb anber

SBcife, e$ l)t\$t
s
) hdren ^)embc, ben geib cafteien mit ^)eitfchen, über*

gern gaften ic, beren fie ttiel im $apfitr)um furgenommen haben, Um
feufchheit bamit ju bdmpfen (bamit auch etliche ihrem Seibe fo wehe ge=

than haben, baß fte oor ber Bett haben jlerben muffen), wirb nichts au§--

geriet, ja ber Teufel I?at fein ßuft unb greube baran gefehen, ber

armen Beute gelacht unb oerfpottet
4
), baß fte ftch fo 5umartcrt haben,

unb gebaut: fur biefer Lüftung unb jtrohern #arnifch bleib ich ^i,

werbe lange nicht baburch abgeweifet, noch in &t* gefchlagen unb

uberwunben.

2)arum 5
) foH bem leibigen, giftigen ©eijt SÖiberflanb gefchehen, fo

ift ba$ bie 2Beife nicht, ofm 2Bort unb h^lich ©ebet ihm begegnen, wie

im ^opjtthum, ba fte nicht gclernet, viel weniger erfahren haben beS

2Bort§ unb ©ebetS 9htfe unb äraft, fonbern ftch unterftanben, burch

1) W. „bap ba"j St. u. S. „ba" fh haf. 2) W. „angeföt&ten worben".

3) S. „er $eip«t". 4) St. „Rottet". 5) St u. s. ,,b<mnaü)" jt. batwn.
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eigene SBerf , aus mettf<tyftdjet Anbaut unb ©utbünfen erwäget, ber

S3runfl *) be$ gleifcheS ju erwehren 2
). $enn über biefe Anfechtung,

wie gefaxt , haben ftc am meiften geflagt, ber wol ju ratfjen wäre gesell,
4

wenn man ©otteS SBort unb £)rbnung gefolget hatte, ba er fyricht:

„ „(SS ift nicht gut, baß ber «ölenfch allein fei"" ic. Aber ber fceufel

hatS AlleS t>erfer)ret, bie dfye verboten burch fein (Statthalter, ben (5n«

betriff
3
) ju 9?om ?c. x

@ie fchreiben oon einer Spönne 9Recr)tilbe, r)ab tch§ recht inne 4), ba

bie ^art angefochten warb mit Unfeufcr^^eit, r)ab fte ©Ott gebeten j^x

< wollt 5
) fte baoon entlebigen unb ein anberS auflegen, fo groß unb ferner

eS auch f6nnte fein. ®a fte nu ihrer ©itte gewahret warb 6
), friget fte

bie Anfechtung, baß fte ©Ott oerbammen wollt. £a ging SKorren unb

fiaflerung an wiber ©ott in ihrem ^er^en. Siefe Anfechtung fonnte fte

toie^ weniger tragen benn bie vorige, begehrt bert)alb, wenn fte biefer

f6nnte lo§ werben, woUt fte bie vorige gern leiben.

Ah, ben armen geuten hat8 am 2Bort unb rechten ©ebet gefeilet.

2ötr haben beibeS, ©ort 2ob, rein unb reichlich. SBenig aber brauchen

biefeS
7
) ^arnifer) wiber ben Teufel.

t
Q£$ wirb in itürjen nach biefem

hellen Sicht wieberum ein grauliche
, fchrecfltche ginfterniß fommen !

"

8. 2Dc6 Seufel« #anbperf , fo er täglich treibt , bie ßeutc gu befd)dbigen.

(A . 281.— St. 91 S. 85.)

„£)er Apoflel gibt bem Teufel ben Sitel Qbx. 2 (SS. 14), „„baß er

beS $obe§ Stacht unb ©ewalt habe,"" unb @hriffu$ nennet ihn „„einen

fWorber"" (3of). 8, 44). <Zx i(t ein folcher 9Kei|ter, ber au3 einem

SBaumbldttlin fann ben Stob machen, dx hat mehr ©efdß unb SBüchfen

ooller ©tft, ba er bie Heute mit tobtet, benn alle Apothefer in ber gan*

jen SBelt. £ilft eine ©ift nicht, fo hilft bie
8
) anber ! Sn ©umma,

be$ Teufels ©ewalt ift großer, weber wir gebenfen noch glauben, weil al*

lein ©otteS ginger ihm SBtberjranb thun fann in ben ©laubigen. 3>arf

@hriftu6 fagen £uc. 13 (§8. 11 ffg.) oom SBeib, ba§ frumm war unb nicht

wol fonnte aufflehen, baß 9
) fte ©atanaS achtjehen Sahr ge&unben hat, unb

9)etru§ Actor. 10 (SB. 38): „„Ghrilruä tyabe gefunb gemacht Alle, bie

oom Teufel überwältiget waren:"" fo wirb er auch ein Sföenfchen be$au=

bem fonnen, rebe jfct nicht oom geiftlichen S5ejaubern ©al.3 (S3. 1), ihm

1) W. „aSi-ünfte". 2) St. u. S. „wehren". 3) St. u. S. „antidjrijt".

4) ,fyab xd>i teebt inne" fetyt St. u. S. 5) W. „wolle". 6) W. „war".

7) St. u. W. „tiefen" ; S. „btefe" fk. biefe6. 8) W. „bat" fl. bie. 9) W. „ba.«
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ein ©lieb am geibe öerldhmen *), ein Äuge berberben
2
) au* ©orte« 58er»

hdngnig."

9. SDcr Seufel ift ein Urfadjet bc$ &obcö unb aHcr ©eueren unb Aranfheften; item,

baß bie Vecjnei üon ©ort tomme, betraft man ihr toot brauchen m&at.

(A. 28l b
.— St. 97b.— S. 91.)

„34 ^attc, bag ber ©atan alle fernere ©eueren unb Jtranttyiten

ben SWenfchen jufchiefe, benn er ift ein gür(! be§ SEobeS. 2)af)er fagt

^etruS tfetor. 10 (SS. 38): „„G&rtfiuS t)abe gesellet 2ftte, bie oom &eu--

fel überwältiget waren/'" iflu hat aber 6r)riftu§ nicht allein benen, bie

ttom Teufel befeffen waren, geholfen, fonbern auch bieSBlinben fehenb,

bie Baumen gefjenb, bie «ftruppel unb Grumme gerabc, bie ffuSfdfcigen

rein, bie Rauben hörenb, bie ©ichtbrüebigen gefunb gemalt. £arum
benfe 3

) ich, bag burd&auä alle fdfjrliche
4
) «Seuche be$ Teufels ©chldge

unb plagen ftnb.

£5och braucht er ba$u natürliche 3njrrument ober Littel, wie ein

SDWrber ein ©cbwert ober anber SBaffen braucht. 2Bie auch ©Ott SSSlxU

tel brauchet, ber Sftenfchen ßeben unb©efunbbeit $u erhalten, al§ ©chlaf,

©peife, £ranf ic. 5Denn ofm SKittel wirfet er gemeiniglich nicht. <5ben

fo befchdbiget unb tobtet auch ber Teufel bie SKenfcben bureb Hirtel, bie

i^rn ba$u bienen, oergiftet bie Suft k. 2Benn ftch ber 3aun oor ein we-

nig neiget, fo (lögt er ihn ooHenb um 5
).

Qtin tfrjt ift unferS £errn ©otteS glicfer, hilft leiblich; wir &heolo*

gen geifllich, baß wir bie ©ache gut machen, wennS ber Teufel oerberbet

hat. £>er Teufel gibt ©ift, ben SKenfchen $u tobten; ein Zxtf gibt

Äheriacf 6
) ober anber Zx^mi, hilft alfo ber Kreatur (bem SKenfchen)

burch dreatur (bie tfrjnei), welche ihr tfnfunft hat nicht auö ben SBü*

ehern, fonbern ©oft hat fte offenbaret, ober, wie <5irach fagt Sap. 38

(83. 23); „„fte fommt oon bem #6hejren, unb ber £err laßt fte au$ ber

(Irrben waebfen."" 2Bie auch bie Surifterei nicht aus ben S3üchern

fömmt, fonbern aus ber Statur fleugt unb gefd&opft i|t.

Zbex SBunber i|t e$ (bag ich biefeS auch fage, beg ich 9 ett>tß beriet

bin), bag groger gur(!en unb $errn Zx^nti, bie fte felbS geben unb aps

plictren, frdftig unb heilfam ftnb, fon|f nichts wirftc, wenn§ ein SKebi*

cuö gdbe. 2üfo höre ich, bag beibe Jturfürften ju ©achfen ?c, ^erjog

griebrich unb ^erjog SobannS, haben ein tfugenwaffer, baS hW/ mm

1) W. „lahmen". 2) St. u. S. „©erkennen" ft. oevberben. 3) W.
„gebenfe". 4) W. „gefa$rltd>c". 5) 8t. u. 8. „gar um". 6) A., St. u. S.

„Siriact".
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fte e§ geben, e$ fomme bte Urfach ber 1
) tfugenwef) au8 J^i^e ober au5

Stalte, (5in SÄebicuS bürfte eS nicht wagen noch geben, ilfo in 5Eh*o s

logia, ba ben Seilten gei|tlich geratfjen wirb, hat ein 9)rebiger mehr ©nabe,

betrübte ©ewiffen ju tröften unb lehren, benn ein anber. Saturn mö-

gen wir ber leiblichen 2lr$nei, als einer guten ßreatur ©otteS, wol

brauchen.

, <5in|t fragte mich unfer ©urgermeiffer: ,,„£)b$ wiber ©Ott wäre,

tferjnei ju brauchen ?
"
" £enn 2>oct. Garlflabt hatte

2
) öffentlich

3
) ge*

prebiget: 2Ber franf wäre, ber follt feiner tferjnei brausen, fonbern

©Ott bie (5actye beim geben unb beten, baß fein SBiHe gefd)el)e *c. gragte

ich il)n wteber: £)b er auch effe, wenn ihn hungerte ? „„3a/"' frrac&

er. 2)a fagte ich *hm

;

®° »noget 3b* <w<h wo1 #er$nei brauchen , bie

©otteS Kreatur eben fo wol ift als Grffen, Srinfen unb anber§, fo mir

ju Erhalten
4
) biefeö gebend brauchen."

10. SDer teufet ift unfcrö £ertn OotteS genfer.

(Ä.282.— St.98\— S.9ib
.)

„®ott »erhänget 5
) bem Teufel, baß er bie 2Belt um ihrer (Stinben,

UnbanfS unb Verachtung SBillen burch mancherlei itranfheit, Srübfaln

unb SBiberwdrtigfeit, als ^ej!ilen$, Jtrieg, tt)eure Seit, dngftet unb pla*

get, alfo baß alles SammerS unb Unglück ber SEeufel, nicht ©Ott, ein

(Stifter unb Urfacher i|t, wie au3 ben (Sprüchen guc. 13unb3fyg.lO(SS.

38)— broben angeflogen— $u fehen ijr. 9Öa§ nu jum £obe bienet unb

hilft, e§ fei unb heiße / wie eS wolle, baS i(t be§ Teufels Snffrument unb

$anbwerf, ba3 er ohn Unterlag in berSBelt übet unb treibet. Söie*

berum , wa§ jum geben bienet
, ift

6
) ©otteS ©nabe , ©abe unb SGBolthat.

3mar er töbtet auch / aber $um geben ; wie £anna in ihrem giebe finget

:

,,„&er #err tobtet unb macht wieber lebenbig,"" 1. ©am. 2 (S5. 6).

SBenn aber gottlos SBefen unb allerlei
7
) (Sünbe uberhanb nimmt, fo

muß ber Teufel unferS #erm ©Otts genfer fein. Sur Seit ber ^cftilenj

bldfet er in ein £au6; wa$ er ergreift, ba§ nimmt er hinweg!"

11. ©er Teufel madjt bcn beuten Unruge aud) im @d)lafe.

(A. 282. — St. 100.— S. 93.)

„£er (Satan dngftet unb plaget auf allerlei Seife bie geute , alfo

baß er auch etliche im (Schlaf mit ferneren Traumen unb ©efichten Deyirt

1) St. u. S. „be£" jt. ber. 2) W. „fcatte". 3) St. u. S. „oftmatt" ft

öffentlich. 4) St. u. W. „jur (Spaltung." 5) S. „wränget au*". 6) W.
„baö ijl". 7) W. „aUer^anb".
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unb erfd&recft, baß &u Seilen für grojjer 2fngft be8#er$en$ ber ganjeßeib

föwifcet. Bu bem führet er au$ etliche fölafenb auS ben Setten unb

Kammern an f)ol)e fäljrlictyc
1
) £)erte, baß, wo fte burcty ber lieben 2) f>et«

Itgen (Fngel 2)ienfi unb <5c$ufe, bie um fte ftnb, ntc^t bewahret unb be»

lautet würben, (lürjte er fte Ijerab, baß fte ft$ ju $obe fielen."

12. SDe« Saufet« ©ewott unb fcift fteuwt allem Cl&rijhi«.

(A. 282. — St. 114. — S. 106.)

„©er Teufel i|i $war ntc^t ein promootrter 2)octor, aber fonft tyocfc

gelahrt unb wol erfahren, bod) l)at er nu practiciret, fein JCunft t>erfud)t

unb geübet unb fein 4?anbwerf getrieben bi$ fcfyier in ba$ fedjs* taufenb

Satyr. SBiber tfm gilt 9ttemanb benn nur 61>rtflu$ allein, ©leic&wol

l)at er fein Äunft unb ßi(l au$ an ifjm »erfuc^t, ba er bürfrigli<$ ju ifym

fagte (9ttattfy. 4, 9): ,,„2Bo bu nieberfälleft unb mtc$ anbeteft, fo will

td) bir alle 9Jei$ ber ganjen SQBelt geben"" jc. Qx fagt nicfyt, wie $u*

oor: „„JBiftbu ©otteS @ofm,"" fonbern fölecfct: 3* bin ©Ott, bu

bifl mein Kreatur; benn alle SWacfct ber SGBelt unb Jg>crrltd^Feit
8
) ifl mein,

unb tcfc gebe fte, wem i$ wiU; wo bu mid> nu anbeteft, fo wiU i$

bir« geben. $iefe ©ottSläfterung fann (5&ri|tu$ nic^t leiben, nennet

tyn bei feinem regten tarnen unb fprid>t (SB. 10): ,,„£eb btc$ weg

Don mir, @atan!""?c.

2)iefe SEentation fann 9tiemanb Oerzen. SEBenn id)§ fonnt prebk

gen , wollte ic$ gerne fierben. £er Teufel wirb Gtyrifrum n>ar)rltc^ be*

wegt fyaben, ba er faget: ,,„®iefe$ 2tUe§ ifl mein, unb id) gebe eö, wem
id) will;"" benn t$ ftnb SBort ber göttlichen ÜBajejiät, bie ©Ott allein

jujtefyen unb gebühren.

SBafyr ijlö , ber Teufel gibt auc$ ; aber ftelje bic§ wol für unb mac$e

ein ftarfen Unterleib jwifd^en bem regten ©eber, ber 2CUe§ gibt, wa§

wir ftnb unb Ijaben, boju feinen eingebornen ©ofjntc, unb jwifdjen bem

9fteu$e(m6rber, berbenen, fo tr/tn bienen unb ifm anbeten, gibt eine

flehte furje Seit, boct) alfo, baß fte na$mal8 ewiglich müffen barben.

GfjriftuS wiberfpric$t$ ni^t, baß er ein £err unb gürfl (wie er fyn felbS

nennet) ber SQBelt fei, aber er will it)n barum nicfyt anbeten, fonbern

fori$t : „ „£ebe bic$, @atan." " <3o tr)uc bu au$

!

<£x muß ein bo8f)aftiger, giftiger, bürfh'ger
4
) ©ei(l fein, baß er bem

©oftn ©otteSbarf 5) anmuten, baß er für tfym foll nieberfaUen unb

tfm anbeten, £er <£rjfc$alf wirb bem £errn ein ©efpenfi furgelegt

1) W. „unb fleftyrlufa". 2) „lieben" fe^lt W. 3) St. u. 8. „SRa$t

unb $«rtid>teit b*r SBclt". 4) „burtKger" fe^t W. 5) A.

Dr. 2utyr« Sifar. HI. 2
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$aben in einem Bugenblic! alle 9?eic$ ber gangen SSM* unb tyre #err*

lic^feit geweifet baben, wie £uca§ (<Sop. 4, SB. 5. 6) fe&reibet, tyn $u b£

wegen
,
baß er gcbenfen foHt, eS möchte einer fold&e (Sljre wol annehmen

unb bo$ jugleic^ ©otteS ©obn fein
2
).

2Cber ber ^>err begegnet tym recfyt: „„Spebt bi$, ©atan! £u follt

©Ott, beinen £errn, anbeten"" k. SftattbäuS fagt Rar ((5.4, SC. 1):

//„SefuSfei vom ©ei|r in bie SBüjle gefugt, baß er vom Teufel Oer*

fud&t würbe." " ®a$ i|l o^n große föwere tfnfec&tung «nb Jtampf nic$t

jugangen 8)."

13. $em Stufet ju begegnen, wenn er unfi bie ©anbe fur^alt.

(A. 282".— 8t. 218.)

„SBenn bi$ ber Teufel plagt unb bir furbält, bu feiejt ein ©ünber,

Sa, fafle , icb fannS nicbt leugnen. „ „2>arum bifl bu mein
!

" " Wod)

lange niebt, benn ©otte§ ©nabe ift otel gr6ßer benn meine, ia
4
) aller

SBelt ©unbe ! SGBill ber^alben ntcr)t mebr unb graulicher ©ünben über

bie vorigen Raufen, baß icb follt ©Ott, meinen 4?erm, Stögen (trafen, ber

barmbergig ijt, unb (5bri|him verleugnen, ber ftc$ felbS für unfer ©unbe

gegeben bat. £aoib ricbtetS ubel au§, nabm Uria fein SBeib, fe^liefbei

ibr, baß fte t>on ibm föwanger warb (2. ©am. 11, 4ff.), ba er mit gu*

tenSöorten ben frommen Uriam nic$te*$ bereben noe$ bewegen mod&t, tag

er in fein $au§ ging, bei feinem SBetbe fd^ltcfe 2C. tfber er befennete

feine ©unbe unb erlangete burc^ ßbrijhtm SS^öcbung biefer feiner

©ünbe.

"

14. ©em bbfen ©eift wiberjle^en , wenn er unfer ©eroiffen dngjtet ber ©ünben fyaU

ben, fo »irgetyan fcaben.

(A. 282b.— St. 234b. — S. 2l8b. 83gl. unten XXVI. Xbfd>nitt §. 10.)

„Sßenn un§ ber neibifcbe, giftige ©eijt, unfer geinb, ber letbige

©atan, anficht unb plaget, wie er pflegt, unferS gebenS, bo*fer2Berf

unb ©ünben balben unb gibt un§ ein, al$ feilten wir um berfelben SBil*

len in feinSJeiety geb6ren, feine Änec^te unb ©efangene unb ewig oer*

bammet fein, baß er un§ in SSergweifelung fübre, foUen wir ifym begegnen

unb antworten auf biefe SBeife: SBarum unterjtebefi bu bic§, bu Idflert*

ger
5
) ©eift, mic$ folc^S ju bereben? 2Beiße|t bu nic$t, baß @bri(tu§,

mein §txt
f ber bir ben Äopf gutreten, mir verboten bat, bir nie^t

6
) gu

1) „fafcen" fe$lt W. 2) Äurif. am SRonbe : „SBie j|t bie Stottengeifter unb

$eu*ler". 3) S. „abgangen". 4) W. „unb" 11. ia. 5) W. „Idfterifajer".

6)„nia)t"febttSt.
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glauben , wenn bu au$ bte 2Bar)rf)eit fage|t, in bem er bt$ taufet unb

nennet „„einen Sftorber, gitgener unb SBater ber Sugen"" (3ol). 8, 44).

2Cu$ gejtetje ic$ bir nidjt, baß i($ oon bir alö bein ©efangener um meiner

©ünbe SEBiUen al$ ein oerbammter SKenfct) jum ewigen £ob unb t)ölli=

f$er £lual unb ÜKarter foll t>erurt^eilt werben, ber bu nu lang t>on

(griffe, meinem $errn unb #eilanb, autogen, gerietet unb mit ewu

gen ©anben unb Letten ber ginfferniß jur £6He oertfoßen unb uberge*

Ben bi|l, baß bu mit alle beinen ©efellen jum ©erier)t bei großen SageS

behalten unb enbltety mit allen ©ottlofen in tfbgrunb ber SpbUm geftürjt

werbe|t. SBeiter, aus was Wlaty J

) unterlieft bu biet), fold) 9?e$t

unb ©ewalt wiber mict) ju üben, fo bu mir bod^ weber geben, SBeib noe$

Jtinb, ja ba§ ©eringfle ntc^t gegeben fyajr, aud) mein ^>err ntc^t biß, Diel

weniger meinS geibeS unb Seelen <Bä)bpfcx ? 2lu<$ fyajl bu mir bie ©lieb*

maße, bamit ict) gefünbiget l)abe, nicf)t gemacht. 2Bie bifl bu benn, bu

b6fer, falföer ©eifr, fo fre$ unb bummfufyn, baß bu bic& unterwtnben 2)

barfft, über 2Clle§, ba$ id) bin unb fyabe, mit aller ©ewalt, als wärejt

bu ©ott, &u l)errfci)en?

tfuet) follt bu ir/m für bie 9?afcn galten, wenn er bic$ plagen will,

wiegefagt, baßbu fprec^ejt, bu t)ab|t einen ©ott unb Sfrtxxn, ber ba

ftrict)t, 3$ bin ein ©ott ber $obten> baS i(r, ber betrübten, elenben @un*

ber; aber baß ict) jte lebenbig, fröfjlicl) unb geregt mad&e, wie getrieben

flehet (1. ©am. 1, 6), „„Set) t6bte unb ma$e lebenbig, icc) für)rc in bie

£ölle unb wieber fjerauS:"" 2)en erfenne ict) für meinen ©ott, rufe i(m

an in aller 9lotr), lobe unb preife ifyn für alle feine ©nab unb 2Boltt)at.

2>u bi(l au$ ein ©ott, aber ber gebenbigen, baS ift ber ©ierjern, SSermef«

fenen it., bie ifyre ©ünbe unb SSerbammniß nid)t füllen, baß bu fte tobtejt.

2)en ©ott will unb mag id) ni$t, barum trolle biet), bu ©d)anbgeift 8)!"

15. JDem Seufel muf man mit bem SBort unb ©ebet »Jiberftonb tyun, fonft fann

man i&m nichts abtreten.

(A.283.— St. 232. — S. 215b. (JBgl. §.21. be$ XII. tfbfamtttt, @ 103 ber

II. Xbt$. S&a&rföeinltä) tag beiben Stebactionen ein genmnfdjaftlicr)er larein. SEext

jum ©runbe.)

ijl nie^t gnug, baß einer, fo oom Teufel angefochten wirb, i^m

1) St. u. S. ,,«Olacf>t unb ©ewalt». 2) W. „überwinben". 3) St. „3*
bin nidjt ein ©ott ber SEobten , fonbetn fcab bid) gefebaffen jum Seben. SDarum will

itb beinen SEob nid>t, will nidbt, bof bu flerben , fonbern bof bu leben fottt, wie Da*
öib fpriebt ^falrn 68: SD8ic ^aben einen ©ott, ber ba tylft , unb ben $emi ^enrn,

ber oom Zobt errettet i benfelben erfenne unb e^re ia^" fr. id) bin ein ©ott — bu

©djanbgeijr.

2*
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Malte ©otteS 2Bort, benn ber arge, liftige ©eifl *) ift fo gefd&icft, baß

er einem bie SQBcr)rc nimmt unb ifjm unoerfeljenS ein folcfc ©c^recfen eins

jagt, baß er nid)tweiß, wo au8; wie er mir oft tfmt. <2rr weiß unb

füfjletS, baf mein$er$ ofjn Unterlaß betet; noc$ pflegt ber S56fcn>lct)t

mir oft fürjumerfen unb miefy ju plagen ,
i$ bete nictyt. ^n <3umma,

er ijl ein gefdjwinber ©eift, ber eim na# bem @$wert greift unb au$

gu SBBeilen au§ ber $anb reißet, wenn unfer $err ©Ott hinter baS Styür*

lin tritt unb ftdj ein wenig oerbirget. £arum muß e$ immer gebetet

fein : %X) , lieber fjimmlifcfjer Sßater, fn'lf um 6^ri(lu§ SBiHen

!

($$ foll aud> 9liemanb ftcf) untergeben mit iljm ju fämpfen, er bete

benn juoor mit großem <£rn|r. <5r ijl ein Saufenbfüntfler, ber un§

Diel ju ftarf unb mächtig ift, benn er ift ber SBelt gürfl unb ©Ott. @o
ift er un§ aud) oiel ju flug unb lijrig, unb r)at fein ,£>anbmerf, 2ügen,

trügen , SBerfübren unb SKorben lange 3eit getrieben
,
baß mir ba$ tau*

fenbe £f)eil beß, ba$ er weiß, ni$t wiffen. 2)aju i(l er un§ morblic^

feinb, gebet fyerüm wie ein brüllenber £6we ic, fyat au$ t>tel großer, l)eU

liger, gelahrter Seut ju gall gebraut, benn wir ftnb, ja benen wir ni<$t

fonnten ba$ SBaffer reiben, als tfbam, SRtfe, tfaron, £aoib, spetrunuc,

baß er wol weiß, wie er unS bei foll fommen, weil 2) er jene betrogen

tyat. £arum follen wir immerbar mit S5eten unb SBad&en anhalten,

baß wir ntdt)t in Weitung fallen, £ie fallen ^eiligen gefjen ftc^er

bafyin, leben of)n alle Anfechtungen wie 3>uba3, tr>r SSater. ©arum
wenn ir>r ©tünblin fömmt, geljen fie bafyin; wiffen ntc^t, wo au§. 2Bir

aber, bie wir mit ir)m $u gelbe liegen, wiffen burc§ ©otteS ©nabe, wie

bem geföwinben <Sd)alf 3U begegnen ift; wiewol er uns oft ein tfngft*

fcfyweiß auftreibt.

©ein gr6ßte~$ücf unb fcift ijl, baß er au§ bem (Suangelio ein ©efefc

machet. SBenn \6) bie jwei, ©efefe unb (Suangelion, wol unterfReiben

fonnte, wollt \<S) alle ©tunbe fagen, er follt mic$ imtf. 1.
3
) %ud)

wennicfc fc^wcrlicr) gefünbiget batte, wollt iö) tymSrofe bieten unb fagen:

2Bie? foll man barum, baß i$ gefünbiget f)ab, baS (Suangelium Bügen

jlrafen ober oerleugnen? 9toc$ lange nic^t ! 2)ie ©nab ift oiel mächtiger

benn bie-<3ünbe!

SBenn er mic§ aber aufs Zx)un unb ßaffen bringet, baß icfy bei mir

bifputire: „,,£a§ fyajr bu getfjan, jenes fyaft bu gelaffen/"' fo f)at er

gewonnen, unb i$ liege banieber, es fei benn, baß td^ micb burc^ ©otteS

©nabe ermanne, aufraffe unb ba§ @dj>wert wieber ergreife, mic$ we^re

~1) S. „geint" ; St. „ber argliftige geinb" ft. ©cifl. 2) St. u. S. „wie"

ft. weil. 3) St. u. S. „weif mcfct wo, Mffen" |l. im Ä. t.
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unb feige : £afl ic$ ba« getfan, jene« getaffen fab, barum 1
) unt>eraagt,

benn i# glaube burc$ C^rijhim IBergebuttg ber ©unben ; unb baß ic$

baran nity jweifeln foli, tyab id& bef? ein gewiß $fanb, benn i$ bin ge-

tauft «. 2>aju bab ic& ben wahren £eib, ber für mid> gegeben ift, baS

SBlut meine« lieben £errn unb #eilanb$ Sefu Gfyrifti, baS für mieb t>er ;

gojfen iß, $u Vergebung ber (Sunben empfangen.

SBer aber auf bem Ztyun unb gaffen beharret unb ben tttlUl S3er^

gebung 2
) ber ©ünben nic^t ergreift, ber gefyetS babin, wie 91. 9?. 511 ^.

3
) /

ber fiel in bie Anfechtung, weil er baS fyalb ©acrament, ba$ er jutwr

ganj nad? Gtyrijti SBefeljl empfangen 4), bem SBiföof $u ©efallen genom*

men Ijatte, fo wäre er öerlorn, @f)riflu8 jlünbe wiber tr)n unb fcerflagt

ifyn 2c. GrS r)dtte aber fein Storf) mit ibm gehabt, wenn jmanb ba wäre

gewefl, bertbm m@otte$ tarnen Xxojt $ugefprod&en batte: £afrbuö

getyan, fo ijfc getban. bab aber wiber mein ©ewiffen gebanbelt,

barum bin ie$ be$ Teufels." " SRoefc nic&t
5
)! (5$ fielje

6
) mit unferm

1) W. „bin barum". 2) St. u. S. „oon Vergebung". 3) S. „£aUe"

fr.#. Xurif. am 9tanbe : „©(brectlid) (Stempel eines £. 6« ift oon Dr. Ä ra u fe

bie Siebe. SBgl. bie Änmerfung <S. J04 ber jweiten Äbcb- 4) S. „ganj empfan-

gen na<b S^rifK SBefe^l". 5) «Bei ©tangw. ^eift es fratt „ber gebet« babtn—
nod) nid)t"alfo: „bem gebet* ats jenem JDoctor , weldjet fagte : „„Xcb, ßbtiftus

flehet wiber mid) unb oerflaget mid>"" «. 2>iefer£)octor mar eines großen 5Bifd)ofS

Liener Inno 1527 unb in ber Srjie ein ftreunb bes (Suangeüi , alfo baß er bas

Ttbtnbmaty in beiber ©eftalt nacb beS £errn Gbtifti (Sinfe&ung empfing wiber feines

£errns SManbat unb Verbot. Tibet ba er befifen wegen in feines #errn Ungnab füef

unb fal)e , baß anbere @uangelifd)e bes Orts oerjagt unb oerfolget würben , ba fiel et

wieber ab unb oerleugnet bas (Suangelium. 2tlö er nu fabe , baß anbete Triften

ftd) ins dlenb oerjagen liefen unb mit gtoßet gteubigfeit be* SBiftbofs Sfyrannei oet-

arteten , ba tü^tet fein ©ewigen , baß er ftd) niefct Ijatte mit in« (Stent) oertrei*

ben laßen unb baß er wieberrufen batte. $tel baräbet in eine Ätantyeit unb Sraurig*

feit, baß feine SJermabnung nod)$roft ber g&rtlidjen Zerreißungen bei ibm©tatt

baben wollte , gerietb berbalben in SSerjweiflung unb fpradf) : „ „SbviftuS fftbet für

feinem biwmlif<^en SSater, ber oetftaget midj unb fprtd)t: ©ei ibm nidjt gnabig,

oetgieb ibm bie ©ünbe ber ©ottsldjletung unb Verleugnung nid)t , benn er bat mieb

unb mein @uange(ium für bem SBifdjof ntd>t befannt." " 9Stit biefen praestigüs böt

ibn ber Teufel gar gefangen unb oerbtenbet, ber ibm ben J|»errn ßfytiftum fürbittet

als einen «Richter, SBerfutber unb Äntlüger, unb ni*t als einen ^eilanb, SWittler,

^obenprieflet , »etfbbnet unb ©nabentbron. »enn nu ba wate ein frommet (Sbtijl

gewefen , ber ibn getröjtet unb ju ibm gefagt bitte : „ „$aft SDu es getban, fo ift«

getljan" " jc. , fo batte es mit ibm feine 9totb gebabt. Äbet ba finbet fi<b benn ba«

bbfe ©ewiffen , baS faget: „„SDu bajt wiber bcin@ewi|fen gebanbelt$ barum bift

bu bes Teufels! " " SDatauf fottt JDu antworten : „ „9tocb lange nict)t! SOenn über

baS facere ift norf) bas credere ba/' « 6) St. //fte^et".
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£f)tm unb Waffen, wie e§ fann, fo will (Sott, baß nur feinen lieben

©ol)n, an bem er SBolgefallen bat, foUcn b6ren; ber fpridjt: ,,„3Ber ba

glaubt"" ic. SWemanb auSgefcfylojTen , ber foll feiig werben (SDßarc. 16,

16). „„itommt f)er ju mir Tille , bic ifjr müf) feiig unb belaben feib"
/#

ie.

(SRattJ. 11, 28.)

2Ber nu ein ftarf Unterleib machen fönnte awiföen bem ©efefe unb

guangelio, ber ftänbe wol! Denn eS t(r zweierlei SBort 1
). @n$ res

bet »on unferm Ztym unb Saffen ; ba§ anber t>on ©ötteS ©nab unb

SBabrfyeit; ober 2) einS f<$recft, ba$ anber tröffet. SEBenn nu ber Teufel

bir furr)d(t: „,,£u l>a|t
8
) ntd&t gebalten, was ©Ott geboten, noefc gelaf*

fen, wa§ er »erboten tyat, barum btft bu mein 4)."" £)nein, mir nid&t 6)!

2)a§ ©ott jörnet unb (träfet, i|t wafyr, aber bie #aß|tarrigen unb Un*

bußfertigen 6
). greunblict) aber unb gutig tjt er benen , bie if)r <5lenb

fublen unb feiner ©nab begehren, ©ein ©nab aber ifl taufenb üftal

großer benn unfer ©ünbe 7). „ „Qt $6rnet , aber8) nur ein tfugenblicf,

unb fyat £uft jum geben"" ($f. 30, 6), wie erburdfc ben^)roö^eten f»ricf)t

33, 11): ,,„©o waljr i$ lebe, i$ fjab ntd^t £u(t an be8 ©ünberS

$ob"" ic.
9
) £ab i$ nu gefünbiget, fo ftelfe tynftixö, unfer ÜKfttler,

berftdfr felbS für un6 2CUc 10
) gegeben ^at jur (Srlofung

n
).

£)a$ wäre bie redete äunfl, bem Teufel ju begegnen; aber ferner

fömmtSan, baß einer bafn'n fomme 12
), fonberlid> weil bie Anfechtung

wäfjret, wie $aulu$ feto* brüber flagt «Rom. 7 (SS. 23): „„3$ fef)e ein

anber ©efefe in meinen ©liebern, baS ba wiberjheitet bem ©efefee in mtu

nem ©emüt^e, unb nimmt mtc$ gefangen in ber ©ünben ©efefee."" 2>aS

1) ©tangw. : „©er&alben feib nid^t &u fe<t , fonbern lernet bas @efe& unb (Juan*

gettum wol untetfebeiben ; benn baran liegts xttet unb ba$ t&utß ottein. SBenn

man allein bei bem ©efege bleibet, fo ifl man balbe baf)in j ber Teufel föl&get einem

baä verbam auf ben Äopf. 3£ber biefe SDifltnetion bie tljutö allein , baß man fager,

©otteö SBort ifl jweterlei" 11. UBer nu ein — zweierlei SBort. 2) „ober" fe^lt St.

3) St. „$abft". 4) St. „fein" ft. meinj unb 3ufafc : „JDarauf fottt Du antwor*

tcn." 5)©tangw. nad) „mit nid)t" 3ufa$: „$enn ©Ott fcat aud) gefagt, et

wolle niebt ben Stob beS ©ünberg , fonbern baf et fid> betete unb lebe. 3tcm baß

feine ©nabe uberfcftwenglia^ reicher fei benn bie ©ünbe, wie Paulus jun Wörnern

fügt: Gratia abundat super peccatum. Sic quoque major est vita quam mors."

6) St. nad) „Unbuffettigen" 3«fa$: „fteafet er." 7) „<5ein ©nab aber —
@unbe" fe^lt St. 8) „aber" fefctt St. 9) „wie et butd) ben $rop$eten

Sob jc." ftylt St. 10) „Ätte" feb^tt W. 1 1) ©tangw. : „Saturn foll man
jum Seufet fagen : $ab i(^ baö gettyan obet jenes nid)t getf)an , fo oertrete ts unfer

£ert (5t)rijluö mit feiner ©nabe ic." fl. ^abe i^ nu gefünbiget — ©rtbfung.

12) S. „tommt" ft fomme $ St. „aber wer tann in praesenti tentatione ba^in

lommen ? ^Ic^wer tommt« an" ft. aber fd)wer— ba^in fomme.
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tjt aber unfer JKrojt, baß ©Ott getreu t|t, ber uns nic&t U$t berfud)en

über unfer 33ermögen, fonbern mac&t, bog bie SSerfud&ung fo ein(gnbe

gewinne, baß wirS fönnen ertragen
1)." (1. Gor. 10, 13.)

16. SBie bie SEeufel ausgetrieben werben.

(A . 283b.— St — S. 101 .)

„2Bir foHen jfct ni<$t unb fönnen auc& ni$t bie Teufel austreiben

mit gewiffen Zeremonien unb SBorten , wie »or 3etten bie $ropf)eten,

€r)rtf!u§ unb bie Hpoftel getljan faben. fixten follen wir im tarnen

e^rifti, bie Stixä) mit @rn|t »ermahnen jum ©ebet, baß ber liebe ©ort

unb Stoter unferS lieben #errn 3efu 2) (grifft bur$ feine SBarm^eraig*

teitton befeffenen SÄenfd&en wollt 3) ertöfen. ©efd&ic&t nu fol^t) ©ebet

im ©lauben auf 6f>ri|fi Sufage (3of>. 16, 23): „,,SBa$rlic$, i$ fage

eu<&, fo ifjx ben SSater etwas bitten werbet"" 20., fo ifts fiarf unb

träftig, baß ber SEeufel auS bem SRenfc^en weisen muß; wie i<$ etliche

Grrempel erjdfylen Wnnte. <3on|t tonnen wir b6fe ©eifler nü$t aus«

trei6en ,
»ermägen e$ au$ ntcr)t $u tluin.

2Bo aber einer ofyne SKittel t>on ©ort berufen wäre unb ein ©lauben

f)ätte, SBunber ju tfyun , ber tonnte $eufel austreiben, fo ben 9ftenf$en

leiblich beftfeen; wie »or Seiten bie tyxoptyttn unb Tfyofleln, welche oljn

Littel oon ©Ott berufen waren unb ein fonberlid&en S3cfel)l Ratten, um
reine ©ei(!er auszutreiben unb anber SBunber $u tfyun. 3)arum brum

gen unb riffen fte au# gewalriglicfc l)inbur<$, „„alfo baß bie Äranfen ge*

funb worben, bie allem ber ©chatte ^etriuberföattet"" 2Cctor. 5 (85. 15),

unb Äctor. 19 (2$. 12) föreibet SucaS, ba bie um $aulo waren, „„fei*

ner^aut4)6^weißruc§linunbÄoUer über bieäranfen gehalten, feien*)

bie ©eud&en t>on tr)ncn gewichen unb bie böfen ©elfter oon tynen auSge*

fahren."
"

@S werben aber bießeute auf zweierlei SBetfe »om Teufel befefien;

etliche leiblu$, etliche geijllic^, wie alle ©ottlofen. Sn ben Sfafenben,

fo er leiblich beftfet , fyat er allein aus ©otteS 83erf)ängmß ©ewalt über

ben Seib , ben ängjtet unb plagt er, nid^t über ben ©eifl, ben muß er $u

grieben unb unwlefct Iaffen , alfo baß er if>n an ber ©eligfett nu$t t)in>

bemfann. £ie ©ottlofen aber, fo göttliche fcefyre »erfolgen unb erfannte 6)

1) „fonbernmaefct, baf bie »erfuc&ung — ertragen" fetytSt. .
dagegen 3u*

fafe nad) „über unfet Sßermogen" : „(Sc Idft* ober gteicf)»ol oft mit einem alfo fe$r

auf bie $efen unb Steige fommen , baf einer niefrt me$r fann." 2) „3efu" fe&lt

St. u. S. 3) W. „wolle." 4) 3n ben Äu«gg. „$anb" ft $aut. 5) W.
„ftob." 6) St. u. S. „btlannte" jt. erfannte.
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2BoWeit als SeufelSlügen lagern, ber leiber fet biet fmb, bie fmb 1
)

geiftlieh üom $eufel befeffen , bie werben feiner nicht loS , fonbern bleiben

(baS fchrecflict) if! $u r)6ren) feine ©efangene, als jur 3ett (grifft #an*

naS, (SaipfjaS unb alle gottlofe Suben waren , aus melden QhrifhiS felbS

ntc^t fonnte bie Teufel austreiben unb jfct ber $Papft fammt feinen SJteß--

bifdwfen unb Anhange, 9?ottengeiftern unb gottlofen Sfyrannen 2)."

17. $efcf)»6rer ber Teufel im'yapjtthum.

(A. 284.— St 110. — S. 101.)

„&ie armen £eute t>om Seufel befeffen unter bem ^apfitfmm fmb

mcr)t bureh Jtunfr, SBort ober ©eberbe, welker 8
) bie S3efehw6rer gebrau»

thet haben, tr>re§ bofen befd^n>erltct)en ©eiftS loS worben. dt laßt ffch

nicht mit fchled)ten SBorten austreiben, als ba ftnb: „„Satyr aus, bu

unreiner ©et|t!"" @o tyabenS auch bie 3$efchwörer mit <5rn(l nicht

gemeinet ?e. &ie .ftraft ©otteS muß eS ttyun, unb muß einer fein geben

bran fefcen
4
), baß ihm ber Teufel bang gnug macht. £)I)n ©chreefen

gehetS ntc^t abe!

£)a baS SBeib, fo jwölf 3af)t ben SBlutgang gehabt, ben ©aum beS

ÄleibeS 6tyri(li anrühret, fyrach er: fühle, baß ein Jtraft oon mir

auSgangen itf,"" SKare. 5 (SS. 30), £uc. 8 OB. 46). Hlfo, ba er wollt

fcajarumbon lobten auferweefen, „„ergrimmet er im ©eijr unb ent*

fefeet ftdr) bei fiety felbS"" Soft. H («.SS). 2Cud& lieft man von einem

SDWnc^e, ber ein @hrifi mar, ba er ein Seufel austrieb unb eS mit (Srrnjt

meinetc , ffarb er brüber.

t§ £er Teufel wirb entweber ausgetrieben burch baS ©ebet ber ganjen

.Kirche alfo, baß alle (griffen baS ©ebet jufammen fefcen unb fnüpfen,

baS fo flarf unb fräftig ift, baß eS burch bie SBolfen bringet unb err)6rt

wirb, ober aber ber ben argen geinb austreibet
,
muß 5

) im ©eiji hoch

erleuchtet fein
6
) unb ein flarfen bejiänbigen SJlutty tyaben

7
), fo ber ©a-

d>en gewiß ift, als (SliaS, <5lifduS, 9)etruS, $>auluS ?c.

Daß aber ber $eufel ausgefahren ift burch papiftifcher 5K6nctyen unb

Pfaffen Sßefchwören unb ein 3eic$en nach ft^ 9eWft»t/ etwa ©laSfcheb

ben ö) ober ein genflcr auSgeftoßen, ober ein ©tücf oon ber SKauer ge*

riffen, baS hat er gethan, bie ßeute ju äffen, bie nicht anberS wußten, er

1) „bie jinb" fetylt S. 2) ©ie ©teile: „(5$ werben aber bie fceute — gort*

lofen Styrannen" lommt in einer onbecn ftebaction unter §. 64. biefe* Xbfd)nitt6 oor.

3) Su u. S. „welcbe." 4) St. „bran fefeen fein ßeben." 5) St. „burd> ein

Herfen , bie" ft. ber ben orgen getnb auftreibet , muf . 6) „fein" fe^tt 8u
7) St. „$at" ft. haben. 8) 8t. u. S, „ein ©laif^tiben."
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wdre ausgefahren, weil er ben SBefeffenen ferner nicht plagte; HUeSber

SWeinung, baß er nachmals burch folc^ ©begeiferten, aber gar auf ein

anber SBeife, nef)tnlt$ gei|fltch, bie fceute beftfeen möchte unb fte in ihrem

Aberglauben (larfen ic.

2Clfo begab ftchS auch in @anct Gtyrtac *) Jtirche im Älojter gu SBSet-

melburg 2
), nicht weit tum ©erleben gelegen, bahin ein große SBaUfatyrt

Unb 3ugelauf war, baß ein ÜJUnch, ein^uter jjechbruber, einem befejfe«

nen Sföenfchen gebot, baß er ben SKunb aufty&t, tfjn jween Singer lief

hinein legen, unb tr)n boch ntcr)t beißen foUt. £aS gefchach alfo. 2Cucr)

gebot er bem Teufel, baß er füllte ausfahren, wenn man ©anet (Striae

©locflin Iduten würbe. £aS tfjdt ber ©chalf auch , auf baß er baS arme

SBolf in bem SBafyn unb Srrthum jfdrfte, baS ®l6cflin wäre fo heilig,

baß ber Teufel ju feinem Älang ausfahren mußte, unb alfo ben ©lauben

an Ghtiftum gar oertilgete."

18. 3ut 3ett <5$rijti ftnb öiel SBefeffene geweit.

(A.284b. — St. 111.— S. 102.)

„3<h gebenfe, eS fomme baber, baß jur Seit @f)titfi fo mel armer

Ceute Dorn Teufel befeffen geweft, baß bie redete reine ger)re im SSolf

3frael fester gar untergangen unb oerlofc^en war, wenig ausgenommen,

bie fte lauter Ratten , als 3achariaS, glifabetfy , ©imeon , Anna ?c. Unb

wo bie ^)r>artfder (bie $ur felben 3eit fo wenig ber Religion arteten als

jfct ber $Pap|r, ßarbindl, »ifchofe ic.) unb ©abbueder (bie ^teurer wa*

ren, nicht hielten, baß ein anber geben nach biefem oergdnglid&en geben

wdre) hdtten langer regtren follen unb ß^rtfluS nicr>t fommen wdre, fo

wäre aus bem Subentfyum gar ein ^eibnifer) SBefen worben 3
); wie oor

biefer Seit, C r)e baS l>cllc Sicht beS feiigen ©uangelti aufging, unter bem

$ar>|itr;um auch ju fefyen war, ba bie ßeute fo wenig t>on 6r)rif!o unb

feinem SBort oerftunben als Reiben unb Surfen" ic.

19. 2)et Seufel läjjt ftd> fet jur 3cit , ba baö (Suangeltum gele&ret wirb , nid>t fo

auftreiben , wie juoot im ^apjlt&um, benn feine ©djaltyeit unb fcifr ifi uns betannt,

baß er uns nidfrt betrugen fann.

(A. 284b. — St. UL — S. 102.)

„9lu halt ich
4
) ,

baß ifct ja fo oiel »efeffene ftnb
5
), als jur 3eit

Gr)ri|ri; man wolle benn allein für
6
) SBefeffene rennen 7

), bie leiblich

1) 3n ben ÄuSgg. „efliaj:." 2) SBimtnelbura (utfptünglic& SBimobeSbutg).

3) Xurif. amSRanbe: „SBie f|t aus ben (Suangelifcben wieber yapiften worben."

4) St „i<b $alt*"i 8. „ic& $alte nun" ft. 9?u fcalte i<&. 5) St. u. S. „feien."

6) „für" fe&lt St u. S. 7) S. „richten" jl. rennen.
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com Teufel geplagt unb gepeintget »erben, ntcr)t bie Sftonbfüchtigen,

Marren , ©innlofen ?c. @S lagt ftet) aber ber ©öfemicht $u unfer Seit,

ba ba$ 8id)t be3 (£uangelium§ fcheinet, ntc^t fo auftreiben, »ie im

9)ar>jtthum, ba er jtet) (teilet, als führe er aus, »enn er befcb»orn »arb,

»eil er un$ nicht fo äffen unb betören fann »ie t>or biefer 3eit. 3«,

er be»ei|t jur 1
) legten 3eit feine l)6c^(te 9ftacf)t unb 8ijt, fptelet unb

gdufelt nicht rote oormalä im Spapjlthum, wie man an ben geuten »ol,

fielet, bie jufehenS täglich arger »erben unb boef) ß^rijlen »ollen fein,

üom ßuangelio »iel »iffen ju reben *c. ^Dagegen (teilet fidt) ßbri(tu§ al=

ler£ing fd)»ach, laffet bie ©ottlofen in ihrem gurnefmien fortfahren

unb nimmt fict), »ie eS fcheinet, feiner fleinen beerbe nicht an ?c. £)ars

auf ich abnehme unb fchliefje, baß unfer$ lieben #errn ß^rijli feiige <5r*

fd&einung unb 3ufunft nicht ferne
2
) muß fein, ba er »ieberum ferne

göttliche Äraft »iber ben Teufel unb feine ©chuppen fer)cn (äffen unb

be»eifen »irb. Qx IdfTet ihn jfct »ol auSboffen bi§ ju feiner ©tunbe.

£er @cr)al£ r)at ba3 SDßeffer »ol abge»efct an ben Grrjodtern oor

unb nach ber ©ünbflutf), item an ben spropfyeten, (Shrifto, ben tfpofteln

unb ihren jungem. SBir finb baS lefcte unb fch»dcf)jre Jg)duflin, ja bie

#efen gegen ihnen ju rennen, unb berfjalb ihnen faum ba§ SBaffer reu

(t)en. £)enn ntrgenb fo ein ge»i(? Grrfenntnifj, feflcr ©laube, r>or)e dx-

leuchtung, große Sßetebeit, ^eiligfeit, SSeftdnbigfeit unb Jtraft, bem

Teufel »iber$ujtehen unb bie Ungnab unb ben Born ber argen unb 3
)

oerbammten SBelt ju oeracf)ten, als in ihnen ge»eft
4
) i(t. £)och r)off ich,

baß ($hriftu§ in unb buret) un§, fo am aller fch»dch(ten finb, ben maef^

tigflen
,

giftigjten unb grimmigften geinb uber»inben »erbe, tfmen."

20. £6 ber SEeufel S^rtjlum nach bem Reifer; gefannt habe.

(A. 285.— St. 92b
. — S. 86b.)

2)a einer fraget: ,,„£>b ber Teufel @hri(tum nact) bem gleifcr) ge*

fannt hdtte?"" antwortet £octor 90ßarfinu8: „3a, bie (Schrift fennet

er »ol, ,,„©tef)e, eine Jungfrau »irb fc&manger,"" 3ef. 7(58.4). 3tem:

,,„(5inÄinb ift uns geborn"" ic, 3ef.9(».6) #
unb h&ret, baß»ir

täglich fingen: „„Verbam caro factam est;'*" item: „ „Et incarnatus

est de Spiritn saneto, et horao factus est."" ZbtX »eil GhriftuS fiet)

fo nieberig hielt
5
), mit öffentlichen (Sünbern unb ©unberin umging :c.

unb ber^alben fein 2fnfer)en hatte, far>c er oben hin unbfennete ihn nicht.

£)enn ber Teufel i|t uberftchtig, fiehet nur nach bem, ba$ groß unb

1) 8t. „ju biefer" fr. jur. *tJ* ^ ^unb" fehlt St. u. S.

4) S. „nicht eeroejt" fr. 9€»eft
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lwc$ i|i, ba tydnget er ft($ an ; tinter ft<&, unb wa$ niebertg tft, fielet er

rnc^t an.

2Cber ber ewige barmberjige ©ort fer)retd um, ber x
) fielet

2
), wa$

niebrig ift, wie ber 113. $falm (». 6) finget: „„Unfer ©Ott fielet auf

baS fieberige;"" unb 3efaia66 («ß. 2): „„3$ fef>e an ben <5lenben

unb ber jubrocf>cn$ @ei|te$ ijt, unb ber ft# furztet für meinem 2Bort.""

2Ba8 aber hod& ift, baS lafjt er fahren, ja e$ i|t ein ©rduel für ifjm, wie

<5r>rtPu§ fcued am 16. Gaöitel (SS. 15) fprid&t: ,,„$Ba$ r)oc^ ift unter ben

9ttenföen, ba$ ifl eindirduel fur©ott."" 2)arum »er l>odr> Witt f^ren,

ber nef)me be§ $eufelS eben waljr, baf? er tr>n ntd)t ftürje ; benn feine Art

ifl, baß er erji(i$ in ben ^immel fufjret, bawa$ in Ebgrunb ber #6Uen

jioget."

21. £en Teufel fotl man nicf)t ju ©afre laben.

(A. 285.— St. 103.— S. 95.)

giner oom Ebel 3
) lief 3>. ÜRartin Sutern aufs ßanb in feine 33e*

r)aufung fyolen, fammt etlichen ©elefyrten ju Wittenberg , unb beftaUte

eine Jg>afenjagb. $a warb von Hillen, fo babei waren, ein ferner 4)

,£afe unb gut^S gefeben , ber tarn gelaufen. £)a i^m aber ber ©beimann

auf einem flarfen gefunben .ftlopper mit ©efd&rei nad&eilete, ftel ba$

^Ofcrb pltyl'ufy unter iljm barnieber unb ftarb, unb ber $afe fufjr in bie

Cuft unb berföwanb, benn e§ war ein teuflifö ©eföenfte.

£arnad& warb einer #iftorien gebaut, wie etliche öiel oom Hbel mit

einanber in bie SBette gerannt unb geförien: ,,„3)er lefcte be$ &eu*

felS!"" Unb ba ber erjle $wei $ferbe hatte, lieg er ba« eine fahren, unb

rannte eilenbS fort; ba bleibt
5
) baS lebige 9>ferb bahnten, ba§ 6

) warb

vom Seufel in bie ßuft weggeführt, darauf f»rad& £octor SJiartinuS:

„yflan foUben 5Eeufel nid)t $u ©ajie laben, er fömmtfonfr wolunges

beten; ja, e$ ifl 2CUeS voller teufet um und, unb wir, bie wir tdg(i$ bes

ten unb wa$en, haben ju Waffen gnug wiber tr)n .
r//

tfnno 1546 warb £octor üttartin gfit^ern $u ©hieben über ^tfd^

gefagt, baß Qrbelleute im fcanbe $u;Düringen ein 9Äal am#6rfelberg r) beS

9lacr>tS #afen gefd)re<ft unb ihr bei a$t gefangen Ratten, ©iefienu r)etm

fommen unb bie #afen aufhangen, fo waren« beS SttorgenS eitel Uferte*

föüfe gewefen, fo fonjl auf ben ©d&inbleid&en liegen.

1) St. «. S. „unb'' ft bet. 2) W. „ fielet an. " 3) 9lad> ber latein.

$anbfd)t. <gta«mit«©piea,el. 4) St. u. S. „ein großer fd^bner." 5) St.,

8. u. W. „blieb" fr. bleibt. 6) «ba«" fe$lt W. 7) bei ®fen«d).
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22. 3Bie ®otte*l4frerung unb tBetmeffenfait gejhaft werbe.

(A. 616. — St. H2 b
.— S. I03b.) Doctor gutt^cr fagte $u @i$leben,

„baß ein 2Ral gute (Mellen bei ein onbcr in einer 3e$e gefeffen wdren.

9ton mar ein wilb wüfte Äinb unter ifynen gewefen, ber t)atte gefaget:

,,„2Benn einer wäre, ber ifym eine gute 3e$e SBeinS fc$enfete, wollte er

tfym barfür feine @eele oerfdufen."" 9flc$t lange barnadfc f6mmt einer

in bie ©tuben $u ifyme, fefcet ftd^ bei il)m nieber unb $e$t mit ifmte.

Unb fprtc^t unter anbem $u beme, ber ftd& alfo öiel oermeffen gehabt

:

„„Qbxt, bu fagfl juüorn, wenn einer bir eine 3ec$e2BeinS gäbe, fo

woll|t bu ifym bafür beine Seele oerfdufen." " Da f|>ract> ber l
) nodf^

malS 2
): „,,%a, id& miDß tfyun, lafj mid> r)eute rec$t fölemmen, bdmmen

unb guter Dinge fein!"" Der 5Wann (melier ber Teufel war) fagte

ja, unb balb ^ernacfc Derfttylicfc er fu$ wieber oon ifrnie. 2(13 nun ber*

felbige ©Klemmer ben ganzen $ag fr6fylic$ war unb julefct au$ trunfen

würbe, ba fömmt ber wrige 5Kann (ber Teufel) wieber, unb fefct ftc$ ju

tym nieber, unb fraget bie anbern 3ed&brüber, unb fprid&t: „„Sieben

4)errn, waSbünft Qiufy, wenn einer ein ^)ferb fduft, get)6rt iljme ber

©attel unb 3aum ntcr)t aucty bar$u?."" Dicfelbigen crffyafen alle,

ttber lefetlicfc fpra^ ber Sftann: „„9to, fagtS flug$!"" Da befann*.

ten fte unb fageten: „„Sa, ber ©attel unb 3aum gehört i(mt aucf)

barju."" Da nimmt ber Teufel benfelbigen wilben, rofyen ©efeHen

unb führet ifyn burc$ bie Decfe l)inburc$, baß ÜftiemanbS gewußt,* wo er

war In'nfommen.

(A. 616.—St i id.— S. 103 b
.) 2Cuf eine anbere 3eit erriete Doctor

gutljer biefe'|>i|torien oonSBermeffenfyeit unb ©ottSldfferung, unb fpracfc:

„3n ber Wlaxt wdre ein ÜEal ein ÄrtegeSmann eingefefet worben, aber

man fydtte tyme ©ewalt unb Unrecht getfjan. Diefer fjat feinem SBirty

©elb aufju^eben gegeben, unb ba er$ oon i&me l)atfc wieber geforbert,

ba fyat e3 ber SBtrtr) Verleugnet unb gefaget, er bdtte
3
) nichts t>on ifyme

empfangen. 2tt§ nun ber &anb3?ne$t mit bem SBtrtr) be§ ©elbeS falben

uneinS würbe unb ba§ 4?au9*jtürmete, Da war ber SBirtr) fyer unb ließ

ben £anbSrne($t gefdnglicty etn^ter)en ; wollt alfo ben &anb$?ne$t über*

tauben, baß er ba§ ©elb behielte; flagete berljalben ben ßanbSfnec^t gu

Spant unb^aar, $u$al$ unb33aucf)e, als ber ifym feinen ^austriebe

gebrochen f)dtte. Da fömmt ber Teufel $um 2anb3fnec$t tnd ©efdng*

ntß, unb fprid&t $u tym: „„borgen 4) wirb man Dic$ für ©eri$te au$*

1) St. u. 8. „ec" tt. ber. 2) 8t. u. 8. „nad&maU" |t. noa)maW. 3) W.
„Ijafcc." 4) 8t. u. 8. „morgen«."
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führen unt> Dir ben Äovf abfdalagen brüm, baß Du ben £au$frteb ge*

brocken (off. . SBiUt Du mein fein mit £eib unb <5eel, fo »iE iä) Dir

barvon Reifen."" tfber ber £anb$fne$t woHtS nia;t tfjun. Da fpra<$

ber Sfceufel: „*„@o trjue tym alfo: 2Benn bu für ba§ ©ericfcte f6mm(t

unb man wirb £>i$ f)art anflogen, fo beruhe brauf, baß Du bem 2Birt&

ba$ ©elb gegeben Ijaft, unb f»ri$: Du feieft ubel berebt, man foll Dir

vergönnen einen $urfpra$ *) , ber Dir ba§ SBort rebe ; alSbann wiU ic$

ntc^t weit von Dir flehen in einem blauen <£>ut mit einer weißen gebern,

unb Dir Metrie ©ad^e führen ; unb bitte um mi$." " DiefeS geföafje

nun alfo. tfber ba ber SQBirtr) für bem ©erietyt ernfllicr) verleugnete, baß

tt ba§ ©elb ntc^t fydtte, ba fagete be$ ganbSfnectytS ^rocurator im

blauen #ute: „„ßieber SBirtl), wa§ magffDu eS boefj
2
) verleugnen, ba§

©elb liegt in deinem SSette unter bem #duvtvfüf)t ! Sför 9?ia)ter unb

@c$öö»en, föicft bin, 3*>r werbet be§ £anb$fne<$tS ©elb atlba ftnbcn.""

Da verfäwure ftc$ ber SSBirtf) unb fvrac§: ,,„£ab i$ ba§ ©elb emvfan*

gen, fo füfyre mic$ ber Teufel In'nweg!"" TO nun bte ©efanbten in

ben ©aftyof famen, funben fte ba$ ©elb im SBette unb brad&tenS inö

©eri$te. Da f»ra# ber im blauen #ütlein: „„3$ wußte wol, idj

wollt einen barvon befommen, entweber ben SBirtf) ober ben ©a|r!""

unb breite bem SBtrtr) ben Äovf um unb füljrete tr)n in ber 8uft bar*

von." Unb fagete Doctor Sutr)er : „baß er$
3
) ungerne börete, baß man

alfo bei bem Teufel fc^würe unb ft$ verfluchte, benn ber ©efell wäre

nic$t weit von und. 9ttan bürfte tr)n ni$t 51t ©evattern 4) bitten
, noety

über bie $f)ür malen lajfen, er wäre fonft nafje gnung bei un$."

23. SBie be* Seufelö $offart jerbroc&en werbe.

(Ä.285b.— St. 115.— S.105b.)

Doctor Sföartinuä ßutfyer fagte : „Der Teufel i(r ein ftoljer ©eift,

jeboct) ?ann er *titct)t f)6ren infirmitatem filii; benn wenn fic§ ber Teufel

fcr)r brüflet , fo fömmt irgenbS ein armer ^rebiger , ber txeibtt if)n ein.

2flfo lefen wir in Vitis Patrum, baß ein 3ttal ein 2(ltvater faß unb betete;

ba war ber Teufel balbe hinter ifnn ber unb machte ein ©erümvel, baß

benWtvater bauchte, er f)6rete einen ganzen Raufen ©due girren unb

grunjen ,,„3o! jo! $0!"", bamit ber Teufel tt)n föreefen unb fein
5
)

©ebet verfn'nbern wollte. 25a ffng ber alte 9>ater an unb fvracfc: „„©
Teufel, wie i(l Dir fo reefct geföetyen, Du follt fein ein fc&öner gngel, fo

bi|t Du ju einer (Sau worben
!

" " Da Ijörete ba§ ©etöne unb ©efirrc

1) St., S. u. W. „gürfpretfcer." 2) W. „benn" ft bod>. 3) W. „er«."

4) St. u. S. „©ofte." 6) St. „an feinem'^ A.u. S. „er fein" fr fein.
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auf, benn ber Teufel fann ni$t leiben, baß man ifyn maty. Unb ba§

ftefyet man fein, wenn jtd& ber Seufel Ijat mtber einen griffen gelegt,

fo i(l er ju ©c&anben morben , benn mo fides et fiducia in Christum ift,

ba fann er nid&ts gewinnen
!"

24. 2)e* Seufels ©cfpenjt in Sergwerfen.

(A. 285b. — St. 103b.— S. 95.)

„3m SJergwerf oeriret unb betreuget ber Teufel bie £eute , mactyt

ifynen ein ©efpenft unb ©eplarr für ben ttugen, baß fie ntc^t anberS wäfc

nen, al$ fäljen jte ein großen Raufen <5r$e$ unb gebiegen Silber, ba

e$ bo$ nichts ifr. £>enn fann er bie fceute über ber Grrben unter ber

©onnen, beim fjellen listen Sage bezaubern unb betören, baß fie ein

£)tng anberS anfefyen unb galten, bcnn e§ an ifym felb§ ift, fo fann erS

fonberlicfc im SBergwerf tljun, ba bie £eute oft betrogen werben. 3$
oemeine 1

) ni$t, baß in meiert ©ruben unb @<$ac§ten Grr$ funben wirb

unb ift ein fonberlictye ©abe ©otte§, wirb aber ni$t eim jglic^en gege=

ben. 3$ t
x§ fein ©lücf in SBergwerfen fyabe ; alle tfnbere

mußten meiner entgelten, £enn ber ©atan gönnet mir biefe ©abe ©ot*

teS ni$t. 2)a3 bin i$ au$ wol ju grteben
!

"

25. 2>e« SeufeW ©ercalt.

'

(A. 285b . — St. 92. — S. 86.)
>

,,©er@atan ift jfet in tiefen unfern Seiten fer)r gewaltig unb rumort

weiblich mit allerlei Äefeereien unb ßaflern
,
baju er bie fiebern unb fatt«

famen©eiffer treibet mit 5Berfälfc$ungen©otte$2Borti, Horben, (Jfjebre*

$en, ©teilen, Rauben ?c, fpielt unb treibt jfcunb ni$t fol$ Marren*

unb ©aufelwerf wie etwa im $apfitlmm; ^^rtftud aber |iellet ftc$ gar

fetywae^. ®al)er man abnehmen unb fd&ließen fann, baß @brifhtS mit

bem jüngflen Sage balb fommen wirb unb feine JSraft unb 9tta<$t wie*

berum beweifen unb feljen laffen."

26. *8om Teufel ttmmt alle SraurigWt unb ©djwermutfc.

(A. 386.— St. 92.)

„2flle Sraurtgfeit, ©eueren unb ©c&wermutlj fömmt 2
) oom ©a*

tan. Sn folgern gaU ber Sraurigfeit ober Jfranfl)eit fdjließe i$ unb

IjaltS gewiß bafur, e$ fei be6 SeufelS SBerf unb ©etrieb. £ehn ©Ott

betrübt nic$t, fd&recfet nidjt, täbtet au$ nity, mit er ein ©ott ber £e*

benbigen ijl; barum bat er au$ feinen eingebornen ©ofm gefanbt, baß

wir bur# ii)n leben follen; ift geftorben, baß er ein #err be$ $obe$
——

—

1) St. u. S. „Mrm^me" ft. oerneine. 2) W. „fommen."
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wärt*. Safyx faget tue 6d&rift: ,,„©eib fr^, getrolf" k. ©eifr

lieber Anfechtungen 2Cerjnet i|t ©otteS SSBort unb ba$ ©eber."

27. De« ©atanö ©öt$en reibet baö menfdjlidjc ©efc&letfrt.

(A. 286. — St. 97b
.— S.90*\)

„£>er <Satan weiß wol, baß wir frerben muffen; gletcfywol wutfyet

unb tobet er fo fyeftig wiber uns, baß er alle tfugenblicf (fo t>iel an ifym

tfl) mit allem gleiß, oljn klaffen bamit umgebet, baß er un$ umbringe

unb morbe l
), aurf) alSbalb wir geborn werben."

28. £en Seufel vertreiben.

(A.286.— S.221b
.)

„SBenn ber Teufel mein ©ewiffen befcfyweren unb micr) meiner <5\m-.

ten fjalb plagen will, fage \ü) ju ifwi: Teufel, idf) r)abc auety in bie Spo-~

fen gefcfymiffcn, r)a(l bu ba$ aud) ju ben anbern «Sünben getrieben?

Stern: 3(1 ba$ S3lut Gljrifri niefyt gnug für meine ©ünbe, fo bitte idt> btdr),

lieber Teufel, bu wolleft ©Ott für mid) bitten."

29. 93om Teufel umfommen ift rüljmltdjcr, benn oon 9Xenfcf)en.

(A. 286. — St. 99. — S. 92.)

,,3cf) will/
7

fyrad) £)octor 9ftavtinu3, „lieber burd? ben Teufel benn

bur$ ben Äaifer jterben , fo fterbe i$ bo$ burd) einen großen «fperrn f

Eber er fott auefc ein jöiffen an mir gefien Ijaben, ber ifmt ntc^t »ol

befommen foU ! (gr foU ihn wieber freien unb ic£ will tyn wieber fref*

fen, wenn nu ber jung|ie Sag fömmt 2)!"

30. SD«$ SeufeW 2Crt »iber Ctyrifhtm.

(A.286.— St. 237b— S.221b.)

„£er Teufel barf mir nic$t fagen, baß te£ ntdt)t fromm bin, id) wollt

au$ ntc^t, baß te$ aHju fromm wäre, baS tjt, baß i# gar feine ©ünbe

mebr an mir fufylete, unb meinete, tefc bürfte feiner Vergebung meljr;

benn alfo wäre ber ganje <5$afe <5f)rifri an mir »erloren, weil er felbS

fagt (ÜEattr/. 9, 13): ,,„<£r fei fommen nicr)t um ber grommen, fonbern

um ber @ünber 2BiUen, biefelben jur 83uße ju berufen, geregt unb feltg

ju mac&en."" 25er Äeufel will fc$led)t nict)t laffen (5fyri(him regtren unb

muß tr)n bodr) regtren laffen, e$ fei il)m lieb ober leib! 2)enn, wie 3os

r)anne§ fagt (1. <5pift. 4, 4): ,,„2)er in un8 ijl, t|t gr6ßer, benn ber in

ber SBelt tft"" 2C. £>a8 3
) ift ifmt watyrlic^ mel gegeben I

"

1) St. u. S. „ermotbe." 2) St. u. S. nad? „!&mmt" 3ufo|: ,,ba« fott ge»

toif fein." 3) St. „ba" % ba«.

Digitized by Google



32

31. ÄBie mon fott geföuft unb geruftet fein/ in Sobeinbfyen wiber be« SeufeU

Xnfed)tung &u befielen.

(A. 286b.— St. 238. — S. 221. ©tefct in ßutyer'S auSfu&rliaVr Auslegung ber

(Spiftel an bie ©alater, uberf. oon Suft. SDteniuSj in £utyet't SBerfen, tyerauSg.

o. SBald) VIII, 1614. §. 78 u. 79.)

32. 3>er Stufet fann wol au$ guten SBerfen ©änbe machen.

(A. 286b— St. 238.— S. 222. 2Cu« 8utt)er'S auSftyrl. Auslegung ber «piftet an

bie ©alater, uberf. »on «ReniuSj in 8ut$er'« SBerfen t>on SBalcfr VIII, 1615.

§•79.)

33. ©eifrlidjer $arnifd> unb g&ttttcfce Staffen wiber ben Seufel.

(A.287.— St.238b . — S.222. 2tu« eut&er'« auöftyrl. *u*legung b. Spiffel an b.

@al., überf. t>. 2» e n i u 6 j in 8ur$er'* SBerfen o. Sßalcb VIIT, 1616. §. 81 u. 82.)

34. Sßer glaubet, bec tyat ben £eufet leidet ju uberwinben.

(A.287.— St. 238.— S.222. 2Cu$ CuH)er'S au«föbrl. ©rfldrung bec Spiftel an

bie ©alater, überf. t>. SReniu«; f. Sutyer'« SBerfe, ^erauSgeg. oon SB al d> VIII,

1618. §.83u.84.)

• (A. 287
b

. — St. 105.— s. 114.) 2Cud& fagte Soctor ÜRartinuS fcu*

tfyer: ,,„2)er Teufel furchtet ft$ für bem SBort ©otteS; er fann e$ nic^t

Reifen, bie Sätyne werben tfym (üeft^t bafcon!"

35. 2>e« Seufet* Äunft* unb «ReiiterlWcfe.

(A.287b.— St.235.— S.2l8b.)

„£er SScufel tjt ein fotd^er Saufenbfunftler, baß er un8 in ber 2Cn*

fedjtung Gbrijtum oerbirget unb auS ben tfugen wegnimmt, unb baS

SBort ber (Snaben auä) baju au§ bem #er$en reiget, baß wir Gfyrijhim

verlieren. Sa , er fann ba <3ünbe machen, ba feine ober gar !
) Weine

@ünbe ift, unb aus einem ©täubu'n wol ein großen S5erg machen unb

ftct> in (SfyrifhiS ®e(lalt alfo t»er|tellen, baß wir bafur erfd&recfen muffen;

al8
;
wenn er unS irgenb ein£räuwort (grifft furfyält, bafur erfdjrecfen

2
)

unb^ meinen, er fei ber redete <5l)rt|tu$, ber uns fold^e ©ebanfen eingibt,

ba eS bo$ ber leibige Teufel felbS ift.

<Snbli(& ijl ba§ 3
) aud> ein @tücfe oon biefeS 336fewtc$t§ giften unb

Zixdtn, baß er unS nur ein @tücf t»on <5f)rifto, nicr)t ben ganzen Gfjri*

ftum furftflt; net)mli# alfo, baß er wol ©otteS ©oljn fei, *>on ber Sung*

frauen 9Raria fDlenfö geborn; fahret aber ni$t weiter, nel)mlid& baß er

für unfere ©ünbe gegeben fei. 33rid)t fur$ ba 4) abe unb fliefet etwas

grembeS tytnan, baS gar ni$t bafyin gefyo'ret; fyält unS etwa einen ©put<$

1) St. u. S. „ja" ft gar. 2) St. u. S. „wir erfanden." 3) St. u, S.

,,e«" ft. ba«. 4) St. u. S. „ba für}."
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6^rtftt fürf
bamtt 1

) erbie©ottlofen färecfet, als* of)ngef<tyrlic$ tiefen guc.

.13(58.3): „„SBoiljrnicfytSBußetljuf, werbet ibr. alle alfo umfommen unb

oerberberi." " S3ef<#meißt unb vergiftet benn alfo ba3 reine unb gewieft
2
)

(Srfenntniß ßfjrijti mit feinem ©ift, unb machet, wenn wir gleich
3
) gläu*

ben
,
baß @f)rijiu§ unfer ^>et(anb unb ÜKittler fei , baß er bo$ gleictywol

in unfern ©ewiffen für unb für ein förecflieber unb graufamer 4)
rann unb ©tocfmeijier bUibt. SBerben alfo ober auf biefe SBeife oon

bem geinbe betrogen , baß roir ba§ freunblicf)e unfc liebliche Sroftbilbe

unfer§ #of;enpriefterS unb WittkxB Sefu Gfyrijfi allerbing oerlieren unb

fahren laffen. Unb roenn fol$8 gefäefyen i|t, roerben roir für tym ja
5
) fo

furtyfam unb fc§ü$tern 6
) als für bem Teufel felbS.

36. ©er Seufel fixtet olle tfvtifel bc* ©lau&cne an in ber ©laubigen $etjen.

(A.287b
. — St.96. — S.89b

.)

„£>er ©atan fannS ni$t laffen, er muß alle 3lrtifel be§ ©lauben§

m unfern ^erjen anfechten, er)e wir au3 biefem fceben abreiben; fo

bitterfeinb ift er bem©lauben, welken er wol weiß, baß er bie Äraft

unb Uberwtnbung ift, bamit wir bie SBelt uberwinben ! 2Bie 3>of)anne$

fagt 1. Sol). 5 (SS. 4. 5): „ „Unfer ©laub ift ber (Sieg, ber bie SBelt

uberwunben r)at. SSBer ift aber, ber bie SBelt uberwinbet, ofyn ber ba

glaubt, baß 3efu§ ©otteS ©ofjn ift?"" £arum ift e$ wol «Rott), baß

wirben ©lauben eigentlich unb gewiß faffen, unb baß wir ir)n blirc^

tägliche Übung im 2Bort unb ©ebet oon Sag $u Sag fiärfen unb feftc

machen, bamit wir bem Teufel wiberfiefjen mögen."

37. 2)cr Teufel ift ein Urfadj aVitt äranf&eit unb Ungluct*.

(A. 288. — St. 98.— S.9I.)

„Äeine Jtranfljeit fömmtoon ©ott, als ber gut ift unb jebermann

alles ©uteS tfyut, fonbern ift Dom Teufel, ber aUeS Unglucf ftiftet unb

anrichtet unb ftcfy in alle @piel unb fünfte menget, fctyeußet au§ ^eftis

lenj, granjofen, gieber ?c. Jtömmt er unter bie Suriften, fo mad&t er

Unglücf, Uneinigfeit, au$ 9?ect)t Unrecht unb au§ Unrecht 9?e<$t. @e*

rdtf) er unter gewaltige große Potentaten , Jtaifer, Könige, gürften k.,

fo ri$t er Jtrieg unb SMutoergießung an. Äommt er unter bie Sfjeolos

gen, fo ru$t er abermals ein folcfc Unglutf an, bem fein menfölü^er

1) W. „ba" ft. bamit. 2) „unb aeunffe" fc&lt St. u. S. 3) „öteiaV'

fe^t St u. 8. 4) „unb anwfamer" fe&lt St. u. S. 5) „ja" falt W. 6) St.

u. S. „fdfceudy ft f$ücf)teni.

Dr. 2utt)w«, Xifäx. III. - 3
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SBifc ratzen fann; bringet bie Beute mit falfd^er Befyre umOCButunb

dfjre
2
), um Beib unb (Seele. 2(ber allein ©ott ifte, ber ifm mit feinem

Sßort (litten unb (teuren fann, wiewolS große 9Dlüc)e fofht."
<

38. 06 ber Teufel, wenn er ein 3Äal uberwunben ift , wiebetfomme?

(A.288. -r^ St. 92.— S. 86.)

SDarauf fagte 2). ÜKartinu&t „Sdj r)alt, wenn ein Teufel, ber ein

9M ifl tobtgefcbId^n , ba§ f(! uberwunben mit ©otte&SBort unb ©eifr,

baß berfelbe baöon muffe unb barf niebt
3
) wieberfommen mit berfelben

tfnfed&tung. £>enn Gbriftuä fagt (SKattb. 4, 10): ,,„£eb bieb, @a*

tan"" k. unb (9Harc.5, 8) : „„gabre au$"" 2c. 2>a fpreeben fte(8.12):

„„Baß un§ in bie (Säuen fahren."" „„Sei) glaube, baß bie ^eiligen

im JSampf t>iel Teufel fragen unb würgen,"" fpruty £)rigene3. 3$
aber glaube 4), baß auS ben gefc&lagcnen unb uberwunbenen Teufeln f>oC*

tergeifler ober roilbe Bappen 5
) werben, benn e$ finb öerborbene Seufel.

3)eßgleicr)en glaube id) , baß bie tfffen eitel Teufel (inb 6)."

3S\ Sßie bet Teufel bie Seute begairberr.

( A. 288.— St. 548. — S. 95b
. Hui t\it\)t?6 auiftyrl. (Srflarung ber ©piflel an

bie (Mater, überf. t>. «OteniuS , in ßitrr)cr'6 SQBcrfcn, b^auSg. o. SBalcr)XI!,

1959ff. §§. 16—21.)

39. 25er SEeufet plaget audj »ol bie rechten @bji|ren mit feim ©cfpenjt

(A.288. — St.96b.— S.89b. 2Cus 8ut^er'6 außfür)rl. @rfl<irung ber (Sptfrel an

bie ©alarer, überf. oon SttentuS, in Cutb.cr'ö SEBertcn, r)crau$g. b.SB3ald>XU

1962 ff. §§.22 u. 23.)

40. SBon 9)olrergeiftern.

(A.289.— St. 10l b
.— S.93b

.)

35a gefragt warb : ,,„£)b au$ 9>oltergeifler waren, benn £>ftanber

»erneint e$ unb unbillige^ 7)?"" antwortet £). 9R. B.: „@r muß aber*

mal etwas <2onberlicty§ fjaben
8
). ©leicbwol muß man 9

) befennen, baß

bte Beute toom Teufel befeffen werben, unb id) babS erfahren, baß ©eijter

untergeben, fd^reefen bie Beute, Innbern fie am Schlafe, baß fte franf

werben."

1) W. „unb" ft um. 2) „unb ef>rc« fetyt W. 3) St. u. S. „leiät*

lid) nid)t." 4) St. u. S. „id) r)alre au*" ft. ich aber glaube. 5) St. u.

S. „tfffen , Sföeeifafcen unb roiloe ungefltime ©cfpenjle" fr. ober nrilbe Sappen.

6) „2)e|Jgleid>en — Scufel jlnb" fet)lt St. u. S. 7) „benn Sftanber— unbilligere"

fer)lt St. u. S. 8) „Gr muji— r)abcn" fer)lt St. u. S. 9) St. u. S. „ $Jan

muf" fr. gleicbmol mufj man.
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41. ,#ifroria, nrie ein ^oltergeifr einen 3>farr$errn geplagt J&abe, unb; 2D. ßutyer«
^

SRatfy, mit et folle oertrieben werben.

(A. 289. — St. 102b.— S. 94b.)

(SS tarn ju SK. ßutfjern ein ©orfpfarrfyerr t>on ©üpj 1

), ftort

bei Sorgau toofmenb, ber f(agte ifym, baß ber Teufel beS 9to$tSein

foltern, ©turnten
, ©flogen unb SGBerfen in feinem $aufe ftftte, baß

er ifnne autfy ade feine £6pfe unb fyäljern ©efaf? acrbrecfye unb er feinen

grieben für ityme fyätte ; benn er würfe ifyme bie £6pfe unb ©(Düffeln

am Äopfe fyin, b<*f fte auf ©tücfen fprungen; plaget ifyn unb lachet fei*

ner no$ ba$u, baß er oftmals beS Teufels ßacfjen fyörete, erfefyeaber

nichts. 3)ieS SBefen unb ©piel r>dtte ber Teufel ein ganj Satyr jang

angetrieben, baß fein SBeib unb Jtinbernie^t metyr im #aufe bleiben

wollten, fonbern wollten jtracfS fyerau$$ie&en.

£)a fpradj) 3). SR. ßuttyer: „gieber SBruber, fei flarf im £errn unb

fei ©eineS ©laubenS an ßfjrijrum gewiß, weiche biefem 9ttorber, bem

Teufel, nid)t, leibe unb bulbe fem äußerlich ©ptel unb Carmen, auety

ben geringen &<itli$en ©djaben, baß er &ir bie £6pfe unb fyoljerne

©Rüffeln jubric^t ; benn er fann 2)ir bo$ an ber ©eele unb am 8eibe nichts

ttyun. £a§ fyajt £u bisher tn ber 3tyat alfo erfahren ; benn ber (Sngel

beS $erm tyat fi<$ um £i$ tyer gelagert, ber ft^üfcet unb behütet 2)ic$.

2)arum lag ben Teufel immer tyinmit ben köpfen fpielen; £>u aber bete

gu ®ott mit ©einem SBeibe unb äinberlein, unb fpriety: Grolle bic$, ©a*

tan, icfc bin 4?err in biefem ^wufe, unb bu ni$t!

TClfo foß man jum Teufel fagen, wenn er Don ftd) felbji f6mmt unb

man ityn mit unfern ©ünben nietyt fyat
2
) $u ©a(le gelaben ober einen

S3oten gefcfyicfet. ©enn fprecfye man : Ego aatoriute divinahiesum paterfa-

railias et vocatione coclesti Pastor Ecclesiae (burefy göttliche 9Radj>t unb

SBefefyf bin i$ in biefem «£>aufe ein ^err, unb i$ fyabe einen f)tmmlifc&en

33eruf ,
baß id) ^Pfarrfyerr in biefer jtircfyen fei). 2)eß f)ab ic$ 3eugniß

öom #immel unb auf (Srben, barauf poc^e ic$. tfber bu, Teufel, fd)Iei?

d>e(l in bieS SpauZ als ein 2)teb unb Üttörber, bu 3
) bifl ein SBofewu^t

unb SKorber. SBarum bliebfl bu nid&t im £immel? 9Ber tyat biefr

]) St. u. S. „©pife." ift bie Siebe »on ©uptifc bei Morgan. 3m tat.

9)?fpt. „Pastor Ecclesiae Sopdicensis prope Torgam." 2) t e tm Q n n in

feiner yriefterfebaft be« Äurf. @od)fen IV, 786. giebt fein 9?amenöDericicf>nip ber

früheren f>farr^erren in «Süptt^ unb lä|t flcft ber 9lame biete* ^)rebiger6 f^werli^

na^weifen. 2) St. „$abe"4 S. „^oben" fr. $ar. 3) St. u. S. „unb" % bu.

3*
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herein
l
) in bie5 £au§ gelaben? Effo finge itym feine Zitami unb 8e*

genba , unb laß irm feine 3eit fielen.

EIS ic$ Enno 1521 $u SBartburg über <5ifenad& in 9>atfmio auf bem

rjoljen @#loß micf) enthielt , ba plagete mid) ber Teufel au$ oft alfo,

aber icfy wtberfhinb ifym im©lauben unb begegnete tym mit bem <5pru$:

©ott ift mein ©Ott, ber ben 9ftenfd)en gefcfyaffen Ijat, unb rjat bem 5Ren*

fd^en 'ÄUeS unter feine guße getljan; f>afi bu nu barüber wa$ 9Jlad()t, fo

oerfud&e e$!"

42. ©et ©taube ubetwinbet ben Seufel.

(A. 289b . — St. 114b. - S. 105b.)

35er Seufel ift ein ©eifr unb ©tifter ber §8erme(fenl)eit unb toirb

ntcr)t oertrieben oon einem Ungläubigen, wilben ober roljen ßtjriffen,

fonbern ber ©taube uberwinbet ifyn. üDaroon X>. 2utfjer bie$ Krempel

erriete: „£>aß ein ©octor ber TTrjnei gewefen fei, ber f)ab in ber

Ätrcfye jugefefyen , roie man ein Äinblein getauft fyatte, unb r)atte
a
) bie

Söort ber ßinfefcung ber Saufe mit gleiß f)6ren fpre$en unb barauS eis

nenfejlen (Warfen ©lauben gcfdjopft, baß er mit großer greubigfeit ge*

fagt (jatte: „„SBenn tcf) mußte, baß icf) mit biefen SBorten gleich alö

bieSÄinbletn getauft wdre, fo wollt tct) ben Teufel nict)t merjr fürchten/"'

2flS nu beS jfinbeS ©eoattern unb bie tfnbern, bie fonft um bie Saufe

flunben, fagten, baß er eben alfo au$ getauft rodre unb man f)ätte biefe

SGBort uberfeiner Saufe au$ gefyroc&en, ba gewann ber£oetor nod> einen

größern SKut^ unb ©ei|t, baß er miber ben Seufel, noc^ fein Unglücf

furzten wollte. 9Ju traget ftd)S ju, baß ber Seufel biefem $)octor er*

fcrjiene in ©eßalt eines* jötigen S5i>dfeS mit langen hörnern, unb ließ ftcfy

an ber SBanb alfo fetyen. £er £)octor merfete, baß eS ber Seufel rodre

unb faffet ein ^>erj, erwifctyet ben S3ocf bei fccn Römern, unb reißet ifjn

oon ber SBanb, fcf)ldgt ben SBocf auf ben Stfcfc, behalt bie Horner in ber

$anb unb ber £eib oerfctywinbet.

3)iefe8 fielet nu ein anber, unb gebenft: „„Gri, rjat bie§ ber £octor

getfyan, i# willS auc$ na#tf)un, bin icr; t>ocf) forool getauft al5 er.""

tyme nu ber Seufel in einer ©eftalt eines SöocB aud) begegnete, ba

wollt e"r bieS SKirafel au# na^t^un unb fur>r bem S5ocfe auS SSermef^

fenrjeit an bie £ömer. £a brefjet ifmte ber Seufel ben #alS um unb
erwürget tf>n. tflfo gefjet« einem, ber ba will ein Simia 3) fein unb auS

©id&erfyeit unb SSermeffenfyeit bie Krempel imitiren, fo allein bem ©lau*

ben juftefjen unb einer fonft ni$t na$tr;im fann."

1) hierein» f«$lt St. 2) St. u. S. „$at" ft. $atte. 3) W. „K ffe."
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43. 3>olter0eijter, fo Sutern öeploijet \)aUn jit SBortburg in feinem yatymo.

*(A.289b. — St. 102.— 8.94.)

2Cnno 1546, als 2). gutljer $u ©Sieben war, erjaget er btcfe fok

genbe ^>tflorien, wie tf>tt ber Teufel $u SBartburg geplaget bdtte, unb

fpracfc: „TO i$ 2Cnno 1521 »on SBormS abreifete unb bei Grtfenacfy ge*

fangen warb unb auf bem ©cfyloß SBartburg in $atbmo faß, ba mar i$

ferne t>on beuten in einer ©tuben, unb Fonnte SWemanbS $u mir fommen

benn jwene ebele Jfcnaben, fo mir beS £age§ zweimal @fien unb Srinfen

brauten. 9iu Ratten fte mir einen @ocf mit ^afetnuffen gefauft, bie

td> iu Betten aß, unb fjatte benfelbigen in einen Äafren üerfd&loffen. 2Cl§

t$ be$ Staats ju SBette ging, $og ic^
1
) mi$ in ber 6tuben aus, tf>dt

ba$ Sic^t au$ au3, unb ging in bie .Kammer, legte mic§ inS SBette. £a
fommt mirS über bie ^afelnüjfe, f>ebt an unb quijt eine nac§ ber anbern

an bie halfen mdc^tig fyart, rumpelt mir am S5;tte; aber i$ fragte

nichts barnacfc. SBie i# nu ein wenig entferlief
2
), ba b*bt$ an ber$rep*

pen ein folety ©cpolter an, als würfe man ein @c$ocf gdffer bie treppen

fyinab; fo i<§ bo$ wol mußte, baß bie £reppe mit Letten unb Grtfen wol

»ermaßet, baß SftiemanbS hinauf Fonnte; noc$ fielen fo Diel gaffe bin*

unter. 3$ (ler)e auf, gebe auf bie treppe, wiH fet)en , wa$ ba fei; ba

war bie Stoppe $u. £a fpraety id) : S5t(l bu e£, fo fei e§! Unb befahl

mieb oem ^>errn ßbrifto / *>on bem getrieben (lebet: Omnia subiecisti

pedibus eius, wie ber 8. spfalm (35. 7) fagt, unb legte mic$ wteber nieber

in« »ette.

SRu fäm 4?an$ oon SSerlibS 3) grau gen Grifenac$ unb fyatte gero*

c$en
4
), baß id> aufm Schloß wäre, b<*tte mic$ gerne gefeben; e$ fonnte

aber nic&t fein. Sa brachten fie mi$ in ein anber ©emad&, unb batten

biefelbige grau oon SBerlibS in meine &) Äammer gelegt. J)a r)at$ bie

9la$t über ein folcfc ©erümpel in ber Cammer gehabt, baß fie gemeint

bdtte, e$ wären taufenb Teufel brinnen. tfber ba$ ijl bie bejte Jtun|t,

tr)n ju bertreiben, wenn man (Sfyriffum anruft unb ben Teufel oerac^t;

baS fann er nid)t leiben. Sftan muß$u ibm fagen: 25i(! bu ein^err über

Gl)rt|tum, fo fei e§! Denn alfo fagte ic& auc$ $u @ifena#."

44. Den Teufel fann man mit SBerod^tung unb (4d>erfid)en hoffen oettteiben.

(A. 290. — St. 239. — S. 223.) £octor gutber fagte: „SBenn er

beS £eufel$ mit ber betligen ©$rift unb mit ernftltd^en SBorten md^t

tyätte fönnen lo8 werben , fo fyätte er tr)n oft mit fpifcigcn SSBorten unb

1) „i<b" fefyt St. u. 8. 2) St. u. S. „einfcblief." 3) b. t. »erlepfd^,

4) 8t. u. S. „\at gemerft" fl. $atte eetott)«n. 5) St. u, 8. win meine ooriee."

-
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lächerlichen hoffen vertrieben. Unb wenn er ihm fein ©ewiffen hatte

befdjweren wollen, fo hatte er oft ju ihm gefaget: Teufel, id) fyab auch

in bie $ofen gefthmiffen
1
) , tyajt bu eS auet) gerochen , unb ben anbern

meinen ©ünben in bein Siegifter gefct)rieben ? " Stern er t>dtte ju ihm

gefagt: lieber Teufel ,
i|t§ nicht gnug an bem &Mut ßbrijtf, fo für

meine <5ünbe vergoren ift, fo bitte ich biet), bu wolleft ©Ott für mich b\U

ten. SBcnn ich müßig bin unb nichts 511 tt)un hob, fo gleicht ber SEeu*

fei $u mir herein, unb c!>c ich mich benn umfefye, fo jagt er mir einen

Schweiß ab 5 biete ich
2
) ihm benn ben (Spieß mit bem göttlichen SBort,

fo fteuc^t er. 9li$tö be|lo weniger mact)t er mict) juoor blutrüftig ober

5eucr)t mir fon|t eine $drhufchen."

(A. 290. — St. 115. — S. 106.) Daß man ifjn aber nirgenbS mit

befier
3
) vertreiben fonne beim mit SBeracbtung, beß erjaget ber

4
) £err

D. Eutber eine 4>iftorien, bie ftch bdtte $u Sftagbcburg zugetragen, unb

fpraef): „3m Anfang meiner 5
) Sebre, ba baS (Juangelium anging, ba

legte ftd) ber Teufel fa(l brein, unb ließ nicht gerne ab von bem foltern,

benn er hatte $u Sftagbeburg ba§ Purgatorium unb ben Discursura ani-

marum gerne erhalten. 9?u mar allba ein S3ürger, bem (larb ein .Kinb,

bem ließ er nicht SBigilien unb ©eelmeffe fingen, benn e$ (lunbe trefflieb

viel. Da fing nu ber Teufel ein ©viel an unb fam alle 9?ac§t uin 8 Uhr

in bie Cammer unb winfclte wie ein jung itinb. Dem guten Spanne

war •) brüber leibe, unb mußte nicht, wie er il)m t^un follte. Da
febrien bie Pfaffen: ,,„<£i, ba febet %t)t, wie e$ gebet , wenn man nicht

SSigilicn bdlt 2c. 2Bie tt)ut baS arme ©celeben!"" Darauf febieft ber

SBurger an mict), unb ließ mid) um Statt) fragen ; benn e$ mar mein ©er*

mon über ben (Sputet) : „„Bit baben SSJcofen unb bie ^Propheten"" 7
),

ausgegangen, ben hatte er gelefen. Da fchriebe ich ibmemieber: üv

follte nichts galten laffen, benn er unb ba§ ganje ^>auSgefinbe foUtS ge*

mißlich bafitr galten, baß e§ ber Teufel mdre, ber folchcS anrichtete. DaS
tl)dten bie Jiinber unb ©eftnbc unb oerachteten ben Teufel, unb fpraehen:

„„Teufel, wa§ mach(l bu, batf bu fonft nichts mehr $u tbun? %tb

bich, bu verfluchter ©eifr,"baf)in bu geboreff , in tfbgrunb ber #6Hc!""

2Bie nu ber Teufel baS merfete, ba war er fein Äinb mehr, fonbern er

polterte, ftürmete, warf unb fet)lug, unb tbdt fcheußlich, ließ ftch oft fe*

ben wie ein SBolf, ber ba hculete; aber bie Äinber unb jbermann ver*

1) St. u. S. „getyan." 2) ,,idV' fc^lt W. 3) St. u. S. „ben Seufel

ntrgenb« t»cffer" |t. tyn— t>eflTec. 4) St. u. S. „er". 5) St. u. 8. „tat"

ft. meinet. 6) W. „warb". 7) Cmc, XVI, 29.
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arteten 1
) tym SSBenn irgenbS eine SRagb mit bem Äinbe bie Stoppen

hinauf ging, fo trappete er mit ben £änben fyinnad); fo fagete bcnn ba$

©efmbe: „,,£>ui, btfl bu toll?""

(Snblicty fommt #err 3«ob 2
), ber^ropji »ort Bremen, gen 9ttagbe; V

bürg, unb 509 ju bem SKanne jur £erbergc ein, unb will ben ®ei|t aud)

r)6ten. 2>er SQBirtb fogt: ,,„3«, S^r foUt itm wol boren. 2fuf ben

2fbenb um ac$t UI)t,"" fagt er, ,,„ba f)öret brauf, ba wirb er fommen.""

2)a§ gefc§adj) alfo. <5r fam über ben £)fen unb warf 2CHe6 herunter.

£)a fagte#err 3aeob: „„SBolan, i$ t)ab il)n gefjort; wir wollen $u

S3ettc gefyen!"" (56 waren aber gwo Kammern neben einanber; in ber

einen lag feine grau unb bie Äinber unb ©eftnb , »g>err Sacob unb ber

SBirti) lagen Raupen für ber Cammer. 2Bie $err 3acob fi<$ nu $u

23ette leget, ba fömmet ber Teufel unb fpielt mit ifyme unb nimmt ifjme

ba3 2)etfebette ; ba fjatte £err Sacob gegrauet, unb fjatte fleipig gebetet,

unb war ir)m angfl unb bange gewefen, benn er Ijattc auf bem ©oben

ubel gerumpelt unb gepoltert. 2e&tlt$ fommt er hinüber ju ber armen

grauen, bie in ber einen Äammer lag, mit ber föerjet er au$ alfo, lauft

auf ifjrem S5ette bat)er wie eitel SKattenmäufe. 25a er nu nidjt will auf*

boren, ba ifl ba§2Beib fjer, unb wenbet ben 2C— iumS3ette fjmauS,

unb lagt ifnn einen g— (mit 3üd)ten ju reben), unb fpricr)t: ,,„©iet)e

ba, Teufel, ba tyajr bu einen ©tab, ben nimm in beine #anb, unb gebe

barmit wallfahrten
3
) gen 9Jom $u beinern Abgott, bem ^apjt, unb t)ole

bir Hblaß oon it)m
!

" " Spottet alfo nod) be$ Teufels baju 4).

bem bliebe ber Teufel mit feinem foltern äugen, quia est superbos

Spiritus et non potest ferre contemptum sui."

45. SBoju e* gut ifl, bof ber SEeufel bic <%iftcn anfuntet.

(.4.290»». — St.97b
.— S. 90b . 2Cu* eutyer'ö ausfahrt. Grflarung ber ©ptftel an

bie ©alater, überf. oon SReniuöj in 8utb>'g SBerfen 0. 2Bald) VIII, 1963.

§. 24 u. 25.)

46. »Der Seufel fann au$ wot bie regten Äetligeq übereilen , unb was ber Äefcer

2lrt ifl.

(A. 291.— St. 93b
.— S. 87b

. Xuß Cutter'* ausfu&rl. ©rtldrung ber Spifiel an

bieöalater, überf. ©. 2JI e n t u S $ in eut^er'6 SBerfen 0. SCBald) VIII, 1965. §.27.)

47. SDet SEeufel ifl gewaltig , bie Beute ju bezaubern.

(A. 291. — St. 109.— S. 100*. Uni Cuttert ausfuhrt. (Srtlärung ber epiftel an

bie©alarer, überf. 0. 3 u ft. SReniuö} in 8utb,et'ö 9Berten
,

$erau*g. ü. SSal<fr

VIII, 1967. §. 30 u. 31.)

1/ W. „wrladjeten." 2) 3acob 9>rapofttu*. 3) St.«. S. „Sali»

fab^t." 4) St. u. S. „nodj baju" % notb b. X. baju.
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48. 25fr £eufc( lann ftd) in 6&ri|tud <Pevfon wrfteUen.

( A. 291 .— St. 92b.— S. 86b . Euö ßut^er'« ausfiel. (Srtlarung ber (Spiftel an bie

©alotcr , übtrf. ü. c n i u 6 $ in Cutljct'ö SBSerfen , fcerauög. o. 90 o l d> V I U, 1967.

§. 32.)

49. 2Bte man ftd) für be$ Seufelä 3au6mi Ijuten foU.

(A. 29l b
. — St. 94. — S. 87b

. Hui Cutyer'S au«fttyrl. (Srflärung ber (Spifttl an

bie@alater, uberf. t>. «DlentuSi in Sucljei-'s 2Berten, tycrau«g. o. SBald) VIII,

1970. §.36 — 38.)

50. ®t$ Teufel« SSBcrf.

(A.29l b
. — St. 93. — S.87.)

„£cr SEeufel fjat $wei ®ing, mit weld&en er umgefyet unb fein 9?eid&

färbert
1
) unb

2
) in bcr SSBclt rumort, ner;mlid> Eugen unb Horben, bie

treibt er für unb für mit allem gleiß, ofm '^Tufr)6rcn. ©Ott f>at gebo*

ten: ,,„£>u follt nic^t tobten/"' unb „„niefyt anbere ©Otter fjaben.""

iffiiber biefe jmei ©ebot banbelt ber (Satan in feinen ©liebern mit allem

Ghrn|t unabläf?li$. <£x fann unb mag anberS nichts benn lugen unb

morben, roic man leiber aUjuoiel fielet unb erfahret. (5r fcfyerjt unb

äffet bie ßeute ntd^t mebr fo mit ^oltergeiftern , benn er ftefyet wot, baß

jfet üitl ein anber Meinung unb ©elcgenfyeit l)at benn oor etlichen

jwänaig 3
) Safyren. <5r greifte waljrlid) jfcunb am regten jDrt an unb

feiret ntc^f. £>ie ^oltergeijiet ftnb jfct bei uns bünne worben, aber bie

föottengeifrcr nehmen über bie 9föajje $u unb uber^anb. ©Ott wef)re

ir)nen!"

51. ©ewatt be« Seufet«.

(A. 291 b
. — St. 113b. — S. 104b

.)

SDßartin warb t»on einem gefragt, ,,„wa8 ber Teufel für ©ewalt

brauchte, obS ifym t>ergunnt unb gemattet ober befohlen würbe?"" „£)

nein/' antwortet er, „bie ©ewalt, fo er übet, ift ibm nicfyt befohlen;

fonbern unfer Sfctxx ©Ott wehret ibm nicfyt, fielet burd> bie ginger, lafjt

ifyn machen unb rumoren, bod) länger unb weiter nic^t, benn er will;

benn er r)at ifmi ein Sief geflctft, barüber er nie^t föreiten barf nod) fann.

©leiety al§ wenn ein großer Jg>err fäf)e, baß ifjm einer feine ©$eune ans

flecfete, unb wefjrete ihm nid&t, fonbern fdr)c burd) bie ginger, alfo tbut

unfer #err ©Ott au$ mit bem £eufel." Sa fagte jener: ,,„@prtd)t

bo$ ©Ott \>on £iob jum ©atan (6. 2, §8. 6): ©iefje , er fei in beiner

£anb, boer) fd&one feines SebehS."" „2a/4

fpracr) SRartinuS, „bie

1) A. „fobbert." 2) „unb" fcljlt St. u. S. 3) W. „Midj unb

jwanjiay
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(Gewalt, fo ber &atan tt>fber Sfcioh gebrauchte, war ir)m oon ©Ott $ugcs

laffen unb erlaubet. 2fl§ wollt ©Ott fasert: SBolan, itt) will bir ein

Wlal ein6 $ugeben unb gesotten; aber an feinem geben tfme i^m ntd^tS."

52. (Stempel bkfeö Sebent

(A. 292. — St. 113h . — S. 104\)

^2Bic ber Teufel f)au§l)älr, rumort, mutzet unb tobet mit 8ugen unb

Horben, an Eeib unb @eel, ©ut unb (5f)re, beß liefet, fielet unb erfdr)s

ret man oiel grauliche (Jremoel, aber gleic&mol muß man gebenfen, baß

eS ©Ott alfo jugebe unb laffe geföer;en.''

53. »Der Seufel ift-ein (Stifter alles Ungluctö.

( A. 292.— St. 113 b
. — S. I04 b

.) „Unfer £err ©oft fdt>tcPt fein

Unglücf no$ Übet in bie SBelt benn buref) bie Teufel, oon meldten 1
)

alle £raurigfeit, Sommer unb Äranffyeit Fommt. Unb gefcfjic^t barum,

baß man ©Ott ni$t will fürchten unb für Eugen fjaben, fein SBort Oer*

achtet unb oerfolget it. 2)enn 3>etru$ fagt in ©efc§i($ten ber 2f»o|tel

«5. 10, SS. 38) : „ „Unb er errettet alle, bie oom Teufel geplaget waren." "

(A. 292.— St. 98\— S.9i h
.) „ Steine äranfyeit," f»rad& er

2
)

(2>. ÜtfarrinuS),
/;
bie id) tjab oom ©cfnoinbel, unb anber £>ing i|t ntc^t

natürlich. CrS t>tlft mief) nichts , wa$ id) netyme unb tfme, wicwol idt>

meinem 2frjtc fleißig folge/'
,

54. 2)er JXcufcl fann bie SBclt am beften regnen.

(A. 292. — St. 92. — S. 86.)

/;
©ott weiß bie SBeit nid&t $u regiren, als ben bie SBelt ni$t baben

will jum Regenten 3
), fonbern ber ©atan 4

) Fann fte regiren unb weiß,

wie er mit if)r foll umgeben. 2fber boef; bat ©Ott biefen SBortljeil, wenn

er be§ SeufeB Regiment anfielet, bog bofe i|r unb ni$t taug, baß er e$

ju Krümmern unb ju $uloer jerftoße
5)."

55. £eg ^eufclö große ©en>alt bricht ®ott unb ftürjt fte burd) menfc&lidje

<Öd)tt>ad$eit.

(A. 292. — St. U3b
. — S. 104h.)

„(5$ ijr fester läd)erlicr) unb fäimpflicf) ,
baß ©ott befohlen fjat, baß

wir, ein fo fd&wacfc) gleifcf) unb SBlut, fämpfen unb jheiten follen mit tu

nem fo gewaltigen ®ei(le, wie ber Teufel i(l; unb fyat uns fein anbere

SS8er)re in bie #anb gegeben benn allein fein SBort, Weldas wir mit bem

1) A. „weldjem." 2) „er" fel)lt St. ih S. 3) St. u. S. „2)tc SBelt »tU

©ott nid)t fyaben gum Stegenten , barum muß fte ben €>atan annehmen" fr. ©ott weiß

— Äegenten. 4) St. u. S. „ber" jt. fonbern ber ©atan. 5) St. u. S. „jerftefet".
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©tauben faffen unb t^n bomit fchlagen unb uberwinben ; ba$ muß bem

großmdchtigften geinbe von ^cr^en wehe tfjun unb ihn gewißlich fefjr

verbriefen. 2Tber in folgern Jtamvf ifts fonberlich fer)r ferner, baß man

ben SEeufel für ein SEeufel erfenne; benn Sftiemanb fannS mit SBorten

ausreben, viel weniger glduben, wte fid> bie verfluchte ÜRajejtdt *) »er-,

'(teilen fann in ein <£ngel be$ Sichtö, wie $aulu$ fagt (2. Gor. 11, 14).

SBenn man aber nu ben Teufel ferntet, fo fann man Ietd^tltc^ ju ihm Ta-

gen, ir>n $u bekamen: ßecf mich im Z— . Ober 2
): 6chmeiß ins

£embe , unb hdngS an Jg>al6" ?c.

56. J)er Seufel oerbammt un$ , ba er bod) ärger ift benn wir.

(A. 292b .— St. 236b
. — S. 220b.)

„3(i$ nicht ein arm 3
) 2)ing unb 51t erbarmen

,
baß uns ber Teufel

anflogt unb verbammet , ba er bo$ viel arger t|t , benn wir finb. 2Ba$

gehetS tyn an, baß ich gefünbiget h<we? #ab ich boer) wiber ilm nicht

gefünbiget, fonbern wiber ©Ott unb fein ©efefce. (So hat er mir ba$

©efefc nicht gegeben, fonbern ©ott. (£5 heißt: ,,„£ir allein f)ab ich

gefünbiget"" ($f. 61, 6). 2>arum weil wir ©ett $um SSatcr unb 58er;

gebung ber©ünben au£©naben haben, um GEfyrifhiS SBillen, fo muß un£

ber Teufel wol unverbammt laffen; benn G()ri|tu5 l)at bie ^anbfe^rift

unferS ©ewiffenS auSgetilget, ein <&txid) baburd) gemacht unb auSm

Littel gethan , Goloff. 2 (5ß. 14)."

57. ©er Teufel ift ein gewaltiger, heftiger geinb.

(A.292b.— St. 91. — S. 80.)

„2)er SEeufel ift nicht ein geringer, fd)lecf)ter, fonbern ein gewaltis

ger, großer, heftiger unb gefchwinber ?yeinb, ber weber £ag noch Sfladjt

rüget ober feiret, laßt ftch mit äußerlichen unb leiblichen SBaffen nicht

verjagen; benn er r)at @oliath$ ©vieß, mit welchem er uns anlauft unb

jlechen will. 2)a$u wavvnet ihn ©Ott, fchdrft ihm feine SBaffen, gibt

ihm ein ©tachel ju feinem ©chaft, nehmlich bae ©efefc ©otteS, bamit

fitcht er un$ unb greift un$ gewaltig an. 2lber©ott wappnet ihn barum,

auf baß, wenn er von ben ©ottfeligen
4
) burch ben ©lauben uberwunben

unb gefchlagen i(i, eS
5
) ihm befto Werfer

5
) thue unb er ju ©chanben

werbe. Saß ein ©tarfer von eim Schwachen uberwunben ift, ba$ t^ut

ihm im £er$en weh verbreußt ihn fehr ubcl."

1) St. u. S. „Seufelei." *2) „ober" fehlt St. u. S. 3) S. ,,anber" ft.

orm. 4) St. u. S. „©ottlofen." 5) St. u. S. „baf es" ft. es. 6) W.
„wehet" ft. werfet.
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58. SBie ber Scofet bte redeten frommen Greiften anfttfct.

(A. 292".— St. 95b
.— S. 89.)

„35er SEeufel fechtet bie gottfeligen unb frommen @f)rtjten auf $weier*

lei SBeife an. (Sntweberer jlürmet mit ©ewalt ju ilmein, ob er fic möchte

barnieber werfen unb gewinnen; ober wenn er ba$ ntd^t fann, fo f)dlt

er mit ber Enfec&tung immerbar an, laßt nity na#, baß er fic alfo mübe

unb föafymatt ma$e. SBie GobrianuS bon etlichen Sftartbrern fc&reibt,

baß fte gerne waren geflorben, aber man wollte fie nify umbringen unb

tobten."

59. Der Xtuftt tft mie ein ©ogelfteller.

(A.292b.— St. 117.— S. 108.)

Darnach rebet D. SKartin biet bom Teufel unb bon feiner großen

9J£ad)t unb {Betrügerei; benn wenn itym ©Ott ni($t SBiberftanb tfydte

unb mefjrete mit feiner ©ewalt unb ben fjeiligen Ingeln, fo würben wir

ntc^t eine ©runbe lebenbig bleiben. Unb fprac^: „Der Äeufel ifl gleid)

tok ein SBogelfteller, welche S3ogel er fdbet unb berütft, benen breljet er

allen bie um unb würget fie, behält tf>r gar wenig; allein bie ba

locfen unb fingen fein Eieblein unb wa§ er gerne fjat, bie fefeet er in ein

SBäurlein, baß fte feine ßocfoogel feien
1
), anberemefjr bamit 2

) $u berüefen

unb $u faf)en. Die tfnbern muffen alle r)cr^altcn. 3$ Ijoffe nic^t, baß

er miefy in ein SBäuTlin fefcen würbe.

Darum wer bem <3atan wiberflefjen will, ber muß wol gewappnet

unbgerüflet fein, unb feinen ^>arnifd^ unb ^>anjer mit 3
) ©otteS SEBort

für fid) Ijaben ofjn Unterlaß unb beten. Denn wenn einer ftcfyer ifl unb

gehet mit feinen ©ebanfen um ofyne ©otte§ 2Bort, fo ifl er r)tntcr bir

ber, unb geljet
4
) bid> an. Du wirft bi$ auc$ feiner ni$t leicfytlic^ er»

wehren , benn nur allein mit ©otteS 2Bort unb mit bem ©ebet. Die

@c^trmf4ldge gefielet er bir nic$t. SBenn bu ifm gleich ein 9Ral weg 5
)

geweifet fyafl, fo fämmt er boc$ balb wieber, fonbertiety wenn bu fielet

bifl, liegfl unb fönarc&efl, unb meinefl, eS f)ab nu fein S^otr) mehjr.

Eucty muß man ben <&atan nid&t fönbern bon ben ©ottlofen, aB
wäre er weit bon tynen unb in ber £6Ue, gleich wie 91. 91. einer ifl, ba

er bo$ in feinem berflocften #er$en wohnet, reitet unb treibet if)n nad>

all feinem SBillcn unb ©cfaUen ; wie er benn alle ©ottlofen gewaltig re*

giret unb führet. Denn wenn ber Teufel nid&t mefjr ©ewalt bdtte, benn

baß er un$ an ßeib unb ©ute plagte, fo wäre er nod) fein Teufel, wenn

1) W. „ftnb." 2) „bamit" febjtt W. 3) St. „baö ifl" fl. mit. 4) 8t.

„greifct" fl. ge^et. 5) St. u. S. „tynwea/' fl. weg.
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er und nur mit &ümmerm§ unb Sorge für tue Sprung tiefe« SebenS

»erirte unb marterte, (fr fann nocf) ein r>6^cr Jlunfl, er fcr)er$t nur mit

folgen Anfechtungen für ba$3eitlicr)emitun§, e^tflnocr) eitel Äinberfpiel.

tfber
1
) ba8 ifi be8 Teufels gr6ßte Jtun|t unb bob*fubtile£ifputation,

baß er un$ ben ZxtiUl oon ber Rechtfertigung, wie man für ©ott foll

geregt unb feiig werben, ner)me unb oerfälfc§e, beibe, privative unb po-

sitive, entweber gar au§m #erjen reiße, wie im 9>ap|rtbum gefd&eben

i|t; ober befömeifr ifm, wie er buret) bie Rotten unb @ecten t^ut, baß

wir 2) rool oiel baoon reben unb plaubem, bocr; fanget man ein ©lößlm

bran oon SSBerfen ober fonfl, ba§ nic^t rein ifi. gäßt unS alfo bie SfrixL

fen oon ber 9Utß, ber rechte Jtern aber ijl roeg.

Qt fann un$ fein furwerfen unb mit biefen ©ebanfen plagen: %a,

»a^rlich , 3ftr prebiget baö ^uangelium. SGBer bat$ aber gebeißen ? 2Ber

>f)at (Sueb berufen? Unb fonberlict) auf bie SBeife, roie eS fein Sttenfcb

in fo otel bunbert Sauren nic^t getestet r)at. 2Bie, wenn eS ©Ott nictyt

gefiele, unb 3b* n>«ret alfo fctyülbig an fo oieler ©eelen SSerbammniß?

2(lfo calumnirt unb läflert er au<#, was bu $ut>or ©ut3 b flfl getban,

unb fann au$ bie allerbeflen SBerf $u ©ünben unb <5cr)anben machen.

Unb baljer I>at er ben tarnen, baß er Diabolas, ein £ä(lerer, beißt; benn

er fann bie Jtunfl für ein Stteifler, baß er nicf)t allein t)oc$ aufmufeen unb

groß machen fann, wa$ bofe unb ©unbe ijr, fonbern aucf) t>ernicr)ten

unb ld(lern, wa§ rec$t getban i(r. 2)a muß wabrlicr; einer feiner @a*

eben, ßebre unb ©laubenS gewiß fein unb ni<r)t auf biefen ober ben Stten*

fc^en bauen, er fei fo gelebt unb bcilig er immer fann, ober feinen eige*

nen ©ebanfen trauen
, fte fct)etnen unb gleißen auet), wie gut fte wollen.

£> nein! £)enn alfo bi(l -Du t>erloren, ber Teufel fann ftet) in einen fcf)6*

nen weißen ßngel oerfebren, ba er botb ein red)ter fd)warmer SEeufel ifi,

ja wol für ©Ott ausgeben. <5in fleifcr)ltcber ÜKenfcr) weiß baöon nicf)t$,

t>er(lcr)et nic^t, wa$ ber Rubm @.^)auli ifi, ba er baber rübmet: „,,9)au*

lud, ein Jtnecbt Sefu (Sbripi, berufen jum £ebrer ber Reiben unb 2fpo*

fiel, auSgefonbert ju prebigen ba$ Gruangeltum ©otteö
//y

' ic. Rom. 1,1.

tiefer Rubm war ja fo notb , att ber 2Crtifel be$ ©laubenS iß »)."

60. 2>e6 Seufctt Äunftftürt unb Statur.

(A. 293. — St. 93. — S. 87.)

„GbriftuS Sob- $ (25. 44) malet ben Teufel mit feinen redeten ftar;

ben ab, ba er ju ben Suben fprid)t: ,,„2)a$ ijl euerS 33ater$, be$ $eufel$,

1) 3u b«n golgenben ogt. §. 3. btefe* Xbfcfcnitt« (©. 9). 2) 8t. u. S. „ob wir."

3) „Ziffer 3tub,m— bei ©lauten« ift" fe^lt St. u. S.

-

-
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SBerf, berfelbe ijl ein Porter t>on Anbeginn, unb tj! m'd&t bejftmben in

bcr Söahrheit , benn bie SBahrbeit ijl nicht in ihm. SBenn er bte Sägen

rebet, fö rebet er tum feinem eigen , benn er ift ein Bügener unb ein SBa*

ter berfelbigen."" #ieraud folget ,
baß ber Teufel Don Anbeginn aUjeit

mit Bügen umgebet unb bie Beute anficht. SSBie er 2(bam unb Groam mit

Sögen wführete; nach ber Bügen bracht er jte in ben &ob, unb balb

barnach macht er auch ,
baß ßain feinen SBruber erfehlug. 2flfo gehet

fein Regiment; wo er hinfömmt, ba fd^et er$ mit Bügen an unb »erfüh-

ret bie Beute; barnach feiret er nicht, er rietet auch Horben an, Aufruhr

unb Ungehorfam.

3um ©ritten, wenn er bie Beute in SKorb unb Ungehorfam bracht

^at, fo treibet er fort, baß man in folgen ©ünben »erjweifelt, bis baß

jich etliche felbS erfdufen ,
erfjenfen , erwürgen unb um§ Beben bringen.

3Bie er 3uba$ thdt, melden er erjtlich mit Bügen befaß; barnach jagt er

ifm, baß er ein S3errotr)er unb SOWrber warb an feinem eignen £errn

(Shriflo, julefct führet er ihn bafjin, baß er »erjmeifelte unb jich felbö

henfete.

©arum hüte©u ©ich für ihm! dx ijt ein Bügener unb ÜRörber; wer

ihm bienet unb ger>orcr)et, bem lohnet er $u lefet wie feinem Liener 5u*

ba§. ' Aber bafur i(lGhri(!u§ gut, unfer $eilanb, ber unS »on feinen

Bügen unb 9Rorb errettet t)at. ©er ßhripuö ijl ber rechte SReijler unb

Beßrer, ber oon bem &ater ba§ r)6ct)Pe 3eugniß hat, SDiatth- 17 (55. 5):

,,„©en Göret!""

61. £)et üeufel oera<ht unb oetladjt alle SB«! ©otteö.

( A. 293
b

.— St. 107b.— S. 99b.)

„©er Teufel hat etwan bie Beute auf mancherlei SSBeife bethört unb

»erirt, bisweilen gefagt, ba$ geweibete SBaffer oerbrennte 1
) ihn. Salb

barnach, er fürchte {ich furm geweideten Sajfer nichts überall, weil einer

be§ SKorgenS ftch bamit befprenget hatte, ber bei feinem SBeibe hatte ge*

fcfjlafen. Alfo »erachtet er mit folcher (Superjtition unb Aberglauben 2)

bie ehe. ©a ein SBefejTener ba$ ©acramenj beS Altarä, be$ wahren

BeibSöhrijti, hatte genommen, fyrach er; ,,„(B fann wol ein ©chalf

unter ber $re»»en filmen unb einen frommen SKann laffen furuber

gehen!""

3wo Steilen SBegeS ungefährlich uon §.
3
) war ein groß 3ulaufen

1) W. „öerbrennc" 2) S. „oon Äberglaubigen." 3) Salle? SBa^c«

fd)eiMtcf> ijl bie Stob« oon bem guten Cubben, welker ju @d)öd)wt$ im SWanö--

fclbtfdKn oerehrt wurD<- ®9l- *>»f« «ereh™"« We «anrichten oon SBig *
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unb SBallfahrt $ur gülben fcupa, benn bie ntd^t canonijtrt, unb Dorn

3\3pft ober aus feinem ^Befehl von ben SBifchofen nicht ergaben waren,

würben wol feiig, aber nicht heilig genannt. darnach warb$ offenbar,

baß ein Äirchner feinen Spunb, gupa genannt, bahin begraben hatte
1 )."

62. 93on einem 2Bafytfagct.

(A.293b
. — St. 112.— .S. 103.)

„3" & 2
) WörD e,n SBahrfager unb ©chwarjfunfliger 3) oerfcrannt,

ber etliche 3af)r traurig unb betrübt war bafyer gangen barum, baß er fer)r

arm mar unb hatte meber ju beißen noch ju brocfen. £)a begegnete ihm

ein Sföal ber Teufel in einer fichtlichen ©ejtalt unb t>err)ieg ihm ©roße3,

baß er foUte reich werben, wenn er bie £aufe unb bie drtöfung, burch

6r)ri(lum gefchehen, oerleugnen unb nimmermehr 33uße thun wollte.

3)er tfrme naf)m folch$ an; ba gab il)m ber Teufel oon (Stunb an ein

itroftall , barauS er fonnte wal)rfagen , baburch befam er einen großen

tarnen unb ein groß 3ulaufen, baß er reich brübcr warb. (Snblich be*

trog ihn ber Teufel reblich unb ließ ifjn in ^intern fer)en
,
baß er etliche

unfchülbige geute au§ ber Äntfallen angab unb Dieberei berüchtigte.

2)aburch oerurfacf)te er, baß er warb in§ ©efdngniß gelegt, unb bekannte

Darnach, baß er ben 33unb, mit bem Teufel gemalt, gebrochen hatte,

bat, man wollte einen ^rebiger lafien $u ir)m gehen. Sr)dt recr)tfc^affcne

S3uße unb braute mit feinem Grrempet oiel Seute $u ©otteSfurcht, unb

flarb mit fröhlichem $er$en in feiner fceibeeftrafe. 2flfo fyat fiel) ber$eu*

fei in feiner eigenen Äunft befchmiffen unb in feinen böfen flnföldgen

unb Surfen offenbaret."

63. )D& ber Scufel bte «Wenföwerbunfl <5(>rifrt, ©otteö <3o$n$, gnouft habe?

Unb warum bte 9>roj>$ejden oon C%ifto bunfel ßnb?

(A.293b. — St.93. — S.86b.)

,,^ie prophezeien unb SBeiffagungen, fonberlich im tyxoptytm $)a*

niel, ftnb etwas bunfel um be$ Teufels SBillen, wie auch bie oon ber

SRenfchwerbung be§ Sptxxn @^tiflt. Unb ich glaube, baß ber Teufel

nicht habe gewußt, baß ©otteS @ol)n in ber Jungfrauen ÜRarien 8eib,

oom heiligen ©eifl empfangen, fei fJJlenfch worben. 35arum fagt er ju

Ghrifro in ber SBüften (SKattl). 4, 3) : „ „Söift bu ©otteS ©ofm, fo fyrich,

baß biefe ©teine S5rot werben."" #eißt öIf° un& 8*D* ihm einen

folgen großen herrlichen Sitel, nicht baß erS alfo
4
) gewiß bafur hält,

gert unb g& vft er in ben 9t. SRitty. bei S&uring. * <2>ad>f. Vereins III, 1. 130.

V, 2. 110. VI, 1. 25. 1) S. „$ar." 2) 3n bem latein. «ttfpt. : „Erphor-

diae«. 3) W. „<5<$ttKJrafünfher." 4) „alfo" fe&lt St. u. S.
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fonbern fpottet fein. 2ft§ wollt er fagen : 3<* /
*txla$ btch auf ©Ott, unb

bacfe m<^t : Gi,. harre, bis bfr ein gebraten 4?ufyn ins 9Baul fleugt.

Sage nu, baß bu einen ©Ott habeft, ber für bich forge. 2Bo ift nu bein

himmltfcher Steter, ber fid^ beiner annimmt? 3$ meine ja, er laffe bich

fein anlaufen. 3ß *) nu unb trinf oon beinern ®laubtn
,

laß fefjen,

wie bu fatt wir)!; ja, mennö (Steine waren ! 2Bie fein bifi bu ©otteS

©olm k."

64. 35er @atan beftfct bie Seilte auf jweierlei Sßeife.

(A.294.— St. 110.— S.101 b
. «gl.bett (Sd>(u^ bee §. 16. biefeS Kbfc^nit« ©.23.)

„2>ie geute werben oom Teufel auf zweierlei SBeife
2
) befeffen, etliche

leiblich nach bem äußerlichen Sföenfchen unb 2(nfct)en; etliche geifllich nach

bem ©eifl unb ©eele, wie alle ©ottlofe befeffen ftnb. 3n Unftnnigen, 5Ra=

fenben unb 3
) bie nur leiblich befeffen ftnb, hat ber Teufel nur 4

) ben

ßeib eingenommen 6
) unb plaget il)n, nicht ben ©eifl ober bie €>eele,

barum bleibet biefelbe unoerrueft unb unoerlefct
6
). SSon benfelbigen nu

fann man bie Teufel augtreiben mit bem ©ebet unb gaffen
7
). tfber bie

©ottlofen unb fcdfferer ftnb geiftlich befeffen
8
), benfelben fann nicht ge*

holfen noch fte baoon erjöfl werben; ja ^r>rtfruö hat bie Teufel nicht fön»

nen austreiben 9
) t>on£annaö, GaiphaS unb anbern gottlofen 3uben 10

).

£>arum ift e$ oiel größer unb fchretflieher, ja fährlicher
11
), geiftlich benn

leiblich t>om Teufel befeffen fein, wiewol e$ bie Sßelt nicht achtet, noch

bafur halt «)."
. i , . _

i . . i i •• ! i i
.

1

.
, V : . >p '

f .

1) W. „effe" ft. ifi. 2) St. „(56 werben ober bte Ceute auf anmerkt SOSctfe

com Seufel." 3) St. „unb rafenben ßeuten" ft. SKafenbcn unb. 4) St. „auö

Wortes Sßerhängnifl allein" ft. nur. 5) St. nad> „eingenommen" 3ufa$: „hat

©ewalt barüber, ängftet." 6) St. „über ben Seift unb ©eele aber hat er feine

©ewalt, ben muß er ju grieben unb unoerlefeet laffen" ft. nicht ben ©eifl— unoer--

left. 7) St. „ben Teufel mit ©cbet unb gaffen auftreiben unb bie fann et an

ihrer ©eliafeit nicfjt huibcrn" ff. bie Scufel gaffen. 8) St. „bie ©ottlofen

aber unb fid freier, fo bie erfannte unb Mannte SOßahrljeit beö gbttltcben 2Bort6 »er-

folgen unb alä 3!eufel$lügen taftern (ber leiber jeft oiel ftnb) , bie ftnb geifflieb oom

SEeufel befeffen" ft. aber bie ©ottlofen — befeffen. 9) S. „nid)t ausgetrieben"

ft. niebt tonnen auftreiben. 10) St. „werben auch feiner niebt loö, fonbern Weis

ben (baß fcbrectlicl) ju hbren ift) feine ©efangene, als jur 3eit (S&rifti Tannas, GaU
phaS unb alle gottlofen Sübcn waren. 2Jon benen hat (5t)rtffuö bie Teufel nid)t au€*

getrieben, ©erglcidjen ftnb jefcunb ber ^apft fammt feinen 9Refbtfebofen unb ganjem

Xiiftang, bcögleicben aüe Äottengeifter unb gottlofe 3;orannen" ft. benfelben fann

niebt"— gottlofen 3üben. 11) St. „fcbrecflither unb gefahrlicher." 12) St.

„bie SBelt e« niebt bafur achtet unb hdlt."
.... :

r i t il-. J
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65. 33a« ber Seufel für ©eftalt unb gönnen fähret.

(A.294.— St.93b
.— 8.87.)

„©er Teufel führet
J
) zweierlei gormen unb ©eftalt ober ßaroen,

barein er fte$ oerfleibet unb vermummet ; entweber er »erhellet ftc£ in

eine (Solange, ju fdjrecfen unb ju tobten; ober in ein<5c$af, benner

jeufjet fdjdfen $elje 2
) an, $u lugen unb ju betrugen. £>a$ finb feine

$wo #offarben."

66. 3n wela^e Stytere jicfr ber Saufet am meijten »erjtertt unb fd&ret.

(A.294.— St.93b.-S.87.)

,,©ie ©erlangen unb Effen finb für allen anbern Styieren bem £cus

fei unterworfen 8
), in bie er fahret unb jte beflfct; brauet berfelbigen,

bie ßeute ju betrügen unb $u befc&dbigcn."

67. SEBie man ben Seufel ubernrinbe mit 9Serad)tuna, im ©lauben, nid>t in ©er*

meffen^eit.

(A. 294.— St. IIb*.— S. 106b.)

ÜÄagijter ©imon 4
), ©uperattenbent ju Sern in ©c&weij, fagte ©.

9ftartino, ba er bei ifym $u SBittenberg mar 5
), eine $iftorien, bie fid>

fyatte ^u S5ern zugetragen mit einem ^Bürger bafelbjr, einem gelehrten

5Kann. ©erfelbige oermal)nete ein SÖeib, bie ber Teufel im ^>aufe mit

(Gepolter unb ©etummel beä Sftac&tS oerirte unb plagete, jte follt ilnt ver-

achten unb ju il)m fagen: £af mid> $u grteben! unb ilm Reißen ju ifym,

bem S5ürger, fommen. <3ie tf)dt§ alfo. ©a mar ber Äeufel ju bemfel*

bigen SSürger' fommen > l)atte ttjn ein ganjed 3a()r mit mancherlei @c*

unb foltern geölaget. -Da fprac§ ©. Martin : „©er (Satan fann

jmar mit £5erad>tung oertrieben unb uberwunben werben, aber im

©lauben unb ©otteSfurc&t, niefct bur# §Berme|fenr;eit unb ©ummfütyn*

l)eit. SKan foll ir>n gleid&wol nie$t ju ©ajre laben, benn er ifl ein flar*

fer, gewaltiger unb lifliger geinb, fielet unb l)öret 2üle6, waö für un§

ijt, wa§ wir jfet reben unb t^un. Unb wennS ir)m ©ott verenget unb

juldfjt, fo oerberbet er 2CUe3, wa§ gut ifl; er wollte, baß nie$t ein ©rd5;

lin ober ßdublin wü$fe.

©aS ijt be§ $eufel$ ©ewalt. Xber bod) fann er in unfer #erj, ®«;

wiffen unb ©lauben nie^t fetjen. (5r fjat wol etlicher ÜKaße ein ©leiefc

nif oon ber ©ott^eit, aber ©ott fyat ifjm
5
) bie rechte ©ottfyeit furbetyal*

ten, ber fann bem Seufel mer/ren. ©arum fpric^t <5r)ri(Iu6 (3of>. 16,

1) St. „@ö führet ber SEcufel"} S. „<Si führet aber ber Seufcl." 2) W.
„©djafSpelje." 3) St. u. 8. „am na^eften unb unterworfen." 4) Simon
©uUer. 5) im 3a$r 1538. 6) b. i. f»a>.
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33): ,,„©eib getrojt, id) fyabe bte 2Belt uberwunben,"" baö ijt, ben

Teufel mit feinem ganzen 9?eicb. Darum bitten wir im SBater Unfer:

(Jrlofe un$ oon bem 33öfen,'wie im ©rieebifchen flehet, ober, wie wir fa*

gen, oon bem Übel; weld&S mancherlei ijt, als allerlei Unglück, Jtranf«

heit, tfrmutb, $efrilen$, treuer 3eit, (Stmbe unb ©chanbe, tfergerniß 2c.

©umma, e$ ifl fein 2fufr)6ren mitliefern Übel. SBir beten alle

Sage unb werben auch alle Sage erborgt, wie wir fc^en, baß be$ fteu*

felS unb feiner (Schuppen flnfcbldge gebinbert werben. Denn wir ©läi>

bigen rieten über bie bofen Crngel, wie <5anct 9>aulu§ fagt 1. Gor. 6

(SB. 2). 2Biewol er immer wieber einreicht, benn er will fteh nicht

gern auS ber ^offeffton laffen bringen. <£$ i|t aber ein muriner ©ci|I,

benn er gibt ßf)ri|to Urfacf)
1
), baß er ftdt) muß wehren. Unb in bem er

bie armen, fcbwacf)en (Triften anficht unb plaget, bamit beitätiget er bc§

4?erm (5^rifli unb feiner 2Cpo|teln Autorität. 2(16 wenn fte bie Äranfen.

gefunb machen, ba fotit ber Teufel nur $u grieben fein unb e§ laffen ge*

ben unb gegeben; aber feine dußerfte S5o§r>eit unb SSegierbe, ©chaben

ju tl)un, treibt it)n, auf baß er ju @cr)anben 2
) werbe."

Darnach fagte er (D. SftartinuS) t>on ben trefflichen großen 2Bun*

beziehen ber Coffein unb ihrer $tebigt, bie tofel herrlicher waren benn

Gbrijti felbS
3
). Denn $etru$ befebrete in einer $rebigt in brei taufenb

SKenfchen, wie in ©efehichten ber 2fpo|teln (2, 41) flehet. Darum fagt

GbriftuS t)on ihm felbS unb Johanne, «Ratty. 11 08. 11): ,,„2Ber aber

ber flemejt ift im Himmelreich , ber ijt gr6ßer benn er."" Doch t)at Qfyxu

ftuS in feinem fchwachen 9?etch bie r)crrüd^(len SKirafel unb SBunberwerf

gethan."

68. JDer ©ottlofen ©traf, wenn fie bem ©atan übergeben unb ber SEeufel 3Bo^
nungen werben.

(A.294b— St. III.— S. 102b.)

„Die ©ottlofen fonnen harter nicht gejfraft werben, benn wenn fte

t>on ber Äirchen bem (Satan ubergeben, baS ijt in Sann gethan werben,

auf baß fte oon ihm geplaget werben. De-rfelbige, ba e6 ihm ©Ott ju*

laßt, tobtet fte entweber, ober $um wenigften plaget unb martert er jte

mit mancherlei plagen unb Unglücf ; barum ftnb noch in oiel ßanben

•Derter, ba bte Teufel wohnen. Greußen fyat oiel b6fer ©eifler, beßglei*

chen finb in klappen 4) oiel Teufel unb 3duberer. 3n ber Schweij,

nicht weit oon ßueern, auf eim fchr hoch*nS3erge ijt ein @ee, ber heißt

1) S. „bie UrfaaV' 2) A. „©(haben." 3) „bie oiel herrlicher— GhrijH

felbS" fehlt St. u. S. 4) b. i. Capplanb.

Dr. gutt)tr< £ifd>. HI. 4
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fyilattö Zeid), ba tjat ber Teufel ein wü(i unb grdultd* SBefen tnne."

„3n meinem 8$aterlanbe, " fagt 2). SDßartinuS „auf eim f)o#en

33erge, ber Göttersberg
2
) genannt , t jr ein £eicr) , wenn man ein (Stein

hinein wirft, ba ergebt fid) ein groß SBetter, «nb wirb bie ganje ©egenb

berüm erreget unb bewegt. @S ftnb SBolmungen ber Seufel, ba fte ge<

fangen liegen/'

69. £>b ber Seufel ber SRenfdjcn ©cbanfen wiffe ?

(A . 294b.— St. 94b.— S. 88b.)

,,©anetffugu(tinu§ fdjreibt \>on einem, ber ba r>at fonnen fagen, waS

einer im ©inn gehabt ; als wenn einer an ein 83erS auSm SSirgilio ge;

backte. Uber ben SBerS bot ifym ber Teufel juoor eingegeben, wie er

benn ber ©ottlofen ©ebanfen weiß, was fte im #er$ett Ijabett. Senn

er reit unb treibt fte, wirft in il)nen, woju unb waS er will, nadj all fei*

nem ©efaUen; gleich wie ber fyeiligc ©eift in ben ©ottfeligen ift unb

treibt fte ju allem ©uten.

2Cber wa§ ©Ott im $er$en wirft unb ber Ijeilige ©eijt im 9ttenf<$en

tfwt, ba§ fann er nicf)t wtffen, noef) feljen. 25a wirb er gar auSgefd)lof*

fen, wie ein itnedjt aus feinS $errn ©cfylaffammer. tflfo l)at ber ©a*

tan nid)t gewußt, baß ber ^eilige ©eifi bie Jungfrau Ataxia mit feiner

«ftraft uberfchattet, ba fte ßr/rifhim empfing; Ijat auet; nicr)t gel)6rt ber

<5ngel ©efang bei ben £irten in ber 9?acf;t, ba (SfjrijhtS geborn warb;

auö) ni$t 3ad)ariä unb ©imeonS Sobgefang unb ©egen; ja ElleS, waS

imtfbenbmaf)l, ba GfyriftuS ben Jüngern bie güße wufer;, über $ifd)

gerebt warb, baS f)at er nic^t gef)6rt. 2)ie SSerflärung ^r>rifrt aufm

SSerge £f)abor r)at er ntcr>t gefefyen, benn bie <£ngel fyaben it)n abge*

trieben; fon|t würbe er gewußt fjaben, baß er @fn*tfru§, ber rechte s
Jftef*

ftaS, wäre gewejf. £)b er wol bisweilen fagte, er wußte, baß SefuS ber

Gtyrift wäre, bo$, weil er ein gugengeiff i(l, foll man feinen SBorten ntcr)t

glauben, ba er gleict) fagt, er wiffc cS."

70. 9Son SScfc^morem be$ Seufelö.

(A. 295.— St. 95.— S. 88b.)

,,3cr) fjab ein 9Kal oon einem fröret ffen unb 25efcr)w6rer gebort/'

fpra42).5KartinuS 3
), „ba erben Teufel fyatfe befer^woren, baßerifmiam

jeigen wollte, waS oerlorn war worben, l)dtte tr)m ber Teufel bie ©labt

1) /Jagt SD. Sftartinus" fc^Xt St. 2) 3m rat. SDlfpt. : „bec 9>u&eU&ergf."

3) „fpracfc SD. «Dlartin" fe^lt St. u. S,

)
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gejeiget; aber ba et Hm hatte gefraget, in welkem $aufe e3 wäre, fjätte

ber$eufel gefagt: 3$ fcmnS nid^t feben, benn e§ ifl ein btcfer 9?ebct

uberber gebogen.

Eber ©ott unb GbrifhiS fel)eit wol, wa§ ber Teufel tbut, wa§ er

unb bie er treibet, im ©irnf ^aben. ^Dergleichen tann ber Teufel nicht

fer)en f
was bie ^eiligen , wa$ ber beilige ®ei|t unb GbriftuS tbim unb

gebenfen. 2)arum fleußt bieS Argument ntct>t : Gr)ripuö falje ber

^barifäer £eraen unb ©ebanfen, unb ijl ©ort; aber ber Teufel fielet fie

auch; barum ic. £)enn ber Teufel l)atte ihnen ir)rc ©ebanfen emgege*

ben; fonbern alfo fd>leußt e§ recht: @bri(hi§ fielet bem Teufel unb fei*

nen ©liebem in§ 4?er5> wa§ fte gebenfen, Weichs ber Teufel nicht fann;

barum ift GbnftuS rechter, natürlicher, wahrhaftiger ©Ott."

71. 2)et frommen gottfeligen Triften SBort unb 2Bert t$un bem SCeufel web.

(A.295.— St.99b.— S.92b.)

£octor SftartinuS fubr ein SKal auf eim 2Bäglm hinaus in ein #olj

unb auf bie Mer fpajieren, ftch $u erlujliren
1
), fang unb war fröhlich,

©otte ju dfyxtn, unb fprach: „Unfer ©efänge oerbriepen ben Teufel ubel

unb tbun ibm fc^r webe; wieberum unfer Ungebulb, Älagen unb 2(uweb

freien gefallt ibm wol unb lacbt brüber in bie gauft Orr bat gujt, un$

ju plagen, fonberlicb wenn wir (Sbrijtum befennen, rübmen, prebigen

unb loben. 2)enn, weit er ein Surft ber SBelt unb unfer abgefagter geinb

ift, fo muffen wir ibm bureb fein ganb pafjtren, barum will er aueb »ab*3

lieb ben Soll t>on un$ b<*ben unb fchtägt unfere ßeibe 2) mit mancherlei

plagen %"

72. SBober alle Äranlbeit futnebmlidj fommen.

(A.295.-- St. 98.— S.91.)

„2)ie Eerjte betrauten in Äranfbeiten nur allein bie natürlichen Ur*

fachen unb befleißigen ftch, benfelben mit^rjeneien ju helfen
4
), unb tbun

Stecht baran. 20>er fie bebenfen niebt, baß ber Teufel ein Treiber ifl

ber natürlichen Urfachen in ber Äranfbett, al$ ber bie Urfact)en unb

Äranfbeiten 5
) balb dnbert, ba$ £etße in$ Äalte unb wieberum ba§ ©ute

1) St. u. W. „etluftigen." 2) St. „plaget uns alfo am ßeibe" jl. fcbldgt

unfete fceibe. 3) St. „Äranf^eiten ic." it. plagen. 4) St. ,,cau*as natu-

rales , bte notürtidjen Urfacben, -aus wai natürtidjen Urfad&en unb »ober eine

Äranfbtit fomme, unb wollen benfelbigen mit tyrer Ärsnet belfen" ft. bie hatfirt. Ite

/acben — ju helfen. 5) St. „ber Ärantbeit" % unb ÄranfReiten.

4*

i
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in8 5B6fe Fefyret
1
). $)arum muß eine fyofye

2
) Tferjnei fein

3
), fo f)ie l)ek

fen foll
4
), nef)mlid& ber ©laube unb ba$ ©ebet 6

), wie ber $falm (31,

16) fflfit: ,,„9ttein gooS fielet in beinen £änben!"" 6
)

liefen @pru# fyab i$ 7
) in meiner Jtrantyeit gelernet unb will ifm

corrigiren unb änbern 8
); benn $iwor l)ab id) ilm nur auf bie ©tunbe

be$ SobeS gebogen. @S foll aber Reißen, in beinen £anben flefyet meine

Seit, ba$ ijl, mein gang geben, alle meine Sage, ©tunben unb 2Cugen=

blief
9
). m wollt er fagen, mein ©efunbljeit, Äranfyeit, Unfall, ©lücf,

geben, ©terben, greube, £rauren flehet
10

) in beiner $anb ic, wie

and) bie (Srfaljrung jeuget. Sßenn wir geben!en , wir wollen fr6f)licf),

luftig, fromm, gefunb 2c. fein fo fefyret ftc§6 um unb gefd)id)t ba$

SBiberfoiel
12)."

73. Urfad) be$ Seufets SEprannei.

(A. 295b. — St. 112b. — S. 103b.)

2Cnno ic. 38 fjatte ber Teufel ju6ügen 13
) brei Jtned&te leiblich weg-

gefüfyret am Karfreitage, bie ft$ il)me ergeben Ratten. £>a fa<fte£octor

SftartinuS: „£a§ iji ber ©unben ©träfe; wie man§ treibet, fo wirb ei*

mm gelolmet!"

74. SBer bem teufet bienet, bem lohnet er aurf».

(A. 29ob
.— St. 109.— S. 100b.)

tfnno ?c. 38 ben 12. ©eptembriö warb gerebt bon be$ Teufels, be8

«Körberö, Surfen unb ©etrug. £a fprad) ©. 9ttartin
,
„baß $eter S5al=

biererö (Sibem, fo t>om ©c$wa>r erjtoc^en warb, war 14
) ein ßanbeSs

fnecfct gewefl im Kriege, unb bie Jtunji gefonnt Ijatte
15

), bafj man ilm

ntd&t ^ätte 16
) fonnen öerwunben 17

), f)atte
18

) au$ feinen £ob jmwr
•

1) St. „ba$ Aalte ins -fceifie oerfepret. Stern baf ber Teufel oft einem eine

Arcmtpett an £al6 wirft, ba man feine cjusas naturales fyat" ft. baö ©ute in«

JBöfe lehret. 2) st. „$&&ere ft. tyofce. 3) St. „ba fein" ft. fein. 4) St.

„foll man be* SEeufelö ©eueren mehren" ft. fo fyie Reifen foll. 5) St. nadj „®c=

bet" 3ufa$: „top man geiftlidje Ärjnei auß ©otte« SBort fudje." 6) St.„3>a ift

benn ber 31. ^falm gut &u, ba £>aoib fprtd^t : „ „In manibus tuis sortes meae" "

(SKein Cooö fte&t in beinen £dnben) ft. wie ber ^falm — £dnben. 7) St. nad>

„id>" 3ufafc : „jfcunb." 8) St. „im ^falter corrigiten" ft. corrigiren unb 5n=

bern. 9) St. giebt biefe (Stelle audj lafeinifcf) : „In manibus tuts teinpora mea,

omnis vita mea, omnes dies, horae et momenta vitae ineae." .10) St. „fies

ftet Ättcö." 11) St. „frifd), frö^lic^, luftig unb gefunb fein ic." ft. ft6^lid) —
fein. 12) St. „fo fc^idtö @ott balbe, baf mir ba6 SBiberfpiel erfahren"

fr fo fetyret fic^ß— SiberfpieL 13) 3m (at. SOlfpt.: „Apud Augustam ju

@ e| e n." 14) A., St. u. S. „berfelbige mar." 15) St. „§atte bie Äunfl

getonnt." 16) w. ,fy<xU." 17) W. „überminben". 18) W. „^atte" ft. ^abe.
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gefeljen unb gefaxt: „„Sftetn <3a)n>är;er fotXS t^un!" " 3tem: „„20t

biefcm SEifcfye »erbe id) erffocfjen werben
!

" " ;Deggleic§en beweiben $as

ge$ foll er $u feinem SBetbc gefagt fjaben: „„Ääufe ein, £)u rotr|t fjeute

©ä|te bekommen, ba3 ift, 3«feJ)er.'"" 2Beld)e$ alfo gef$adj>; benn ba

lfm fein @$tt>äfyer erftodf), ba lief jebermann in bc§ S3albirer§ £au8 unb

wollte
1
) ben tobten «JBenföen fe^en. 2flfo l)at ifm ber Teufel bejahet

2)/'

1) St. u. S. „wollten." 2) @tangw. b,at a. a. £). fotgenben 3ufafc: Riefet

SWcifter 5>etcr, Solbtrer ju Wittenberg
, ift ein frommer, gottfürcfcttger SRann ges

wefen, ber gerne ©otteö 2öort geboret, gerne booon geiebt unb niel um SD. 2Ä. 8us

tfycr ju fein pflegen. 3Cuf weld>eß fleißig Enfud)cn oud) 35. 9JZ. baä feine nüfclicfye

SBüdjlin mit bem Sütel: „„(Sin einfältige Söeife &u beten" " :c. tyat laffen auflgetyen,

wie bofielbe Tomo Jen. VI. Anno 35. ju ftnben. SDerfelbe SKann frat pflegen viel

unb oft oon befl Seufet* Cift unb ©ewalt ju teben unb fyat immer ju fagen pflegen,

er »out ein groß Sßud) bonon unb bomiber fdjreiben , bamit ftcf> ein jebet baffit

»Ufte ju fc-uten. (Sö b,at aber SD. 9tt. Cutter , als ber ben Teufel beffet geEennet,

bojumal ermelbten SJteifter Detern folgenbe fdjbne Steinte beneben einet fürjen Äuö*

legung beö ©prud)S Sofran. 8. 3bjc tyut euereö «Baterö (beS Seufetö) 3Berf, bers

felbige ift ein SRorber oon Anfang je. (wie biefelbe 2Cußlcgung Tomo Jen. VIII. beö

. anbero SDruct6'331
b ju ftnben) «ut SBornung mit feiner £anb in ein SBud) gefefrrie*

ben, unb ift frernadf> mit SReiffrr Detern (bas wol ju wunbern) , wie bie äBarnung

SD. üKartini lautet, ergangen. »Denn nidjt otel übet ein Satyr tyernad) frat ttyn bet

SEeufet in ben großen Sammer geftärjet , baß er (wie obgemelbt) biefen fdjrectltc&en

SSRorb begangen , um beffen wegen er tycrnad) mit JBegnabung beö Bebens oetwiefen

worben unb enblicb an einem fremben £)rte mit l)crjlid>er SBercuung feinet ©ünben

djriftlidj unb feligltd) geftorben.

SBarnung £oct. SRart. Sutty.

(So fdjarf wirb nidjt werben ein SÄann

,

SDer ben SEeufel gnug tennen fann

,

(Sr tyängt itym bodj ein (Schlappen an.

Unb wirb tyn nidjt ju grieben lan,

@S fei benn G&riftuö bei ber £anb.

SDet b,at baö ©piel itym gar gewanbt

!

©onft i#Z mit und fürwatyr oerlorn ,
'

SBie niel wir ÜRenfc^en ftnb geborn.

@r mad)t ftc^ ju birt unb ju breit

,

Unb weiß juoor baö bereit,

SEBad SReiftet ^)eter je|t gebenft

Unb frort |td) wiber ityn befrdnft,

JDaß er ein JBueb Witt fc^reiben groß

Unb ben SEeufel nia^t laffen lo$.

(St benft: „„Sd) fötefrt mieb nidjt fo fetyt

iDie^mal für folget neuen SRdtyt.

3cf) frabö wol etye fo faut gefefrn

,

gut ifrm will iäf au<f> nod) be^efrn.
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75 3nm'er oom Äbel ©efcbicfyt.

(A. 295b
. — St. 98h

. — S. 91h
.)

Journal fagte bem Gerrit 2>. 9Ä. 2utf)ern 2). ®rcgoriu§ ©rticf,

@d(&ftfc&er (Sanier, bergleic&en Krempel, „„wie $weene oom Ebel,

ans 1
) JSaiferS SRarimiliani #ofe ein anber tobtfeinb waren gewejt, bafj

einer ben anbern $u erwürgen gefcfyworn fjatte. 2)eS 9lacf>t$ ein9M warb

ber eine Jeimann mit be§ anbern (Schwert burd) ben SEeufel erfroren,

wel$e§ bod> wieber in bie ©cfceibe ge|tacft war unb anö Söette oben ge*

lehnet. 2)a ba$ gefcr)a($ unb ber Seufel ben einen Jeimann ermorbet

tjatte, ba lag ber anber in einem fefyr fäweren $raum unb Schlafe unb

bünft tfm tiity anberS, benn al§ erped^ er jenen 2
); item fein 9>ferb im

(Stalle r)atte fid) in ber ©trau f)tn unb fjer gewaljt, geftanben
3
) unb ge*

gittert unb gefcfywifet. 9lu frufye warb ber im SBette tobt funben. 83iel

Ratten ein tfrgwafjn unb SSerbacfyt, alö f)dtte ifm jener erfroren, weit

fte ein anber tobtfeinb waren unb baju fein ©dm>ert blutig gefunben

war, ba er eS bo<# nidjt r)attc getljan, fonbern ber Teufel. 2(lfo warb

berfelbe Jeimann um§ 2frgwol)n§ SBillcn in$ ©efängniß gelegt unb al§

ber Später gehalten. 2Cber ba er beweifen fonnte mtt fiattlicj>en Beugen,

bap er bie 9to$t über aus feiner Verberge nietyt fommen wäre unb e§ ftdt>

3d) bleibe boc^ ein gürft ber SSelt

,

£)b« gleid) <5ud> Stiften ntcf>t gefällt!

2>er grofe £aufe bei mir ftefyt

,

9lad) (Sutern SBitlen wenig getyr.

Unb wer ba will, ber geig mir an

,

£)b etwa fei geweft ein SDtann

,

SBSie heilig , tlug unb grof ber fei,

Der fir mir mochte leben frei

Unb o&n ©cbaben entlaufen mir,

»Ar benn einer ober oier

,

Der feiner SJReifter 9)eter fyeifit.

2Baö gilts, mein SReid) beeilt bas mefft?""

So trofcig gar ber Teufel ift

,

«oU aUer ©cbalfyeit, Süd unb fcift,

SDaf SKeijler $erer au* wol barf

itufeben in ber @ad>en fd>arf

,

£ag er t&m niebt jeig einen Süd
Unb bring ityn aud) in grof Unglüct.

<Sr !?arä oiel metyr Ceuten getfcan

,

Denn jemanb immer jafylen !ann.

Darum fo ift I?ie SBetenö 3eit j

Der Teufel ift oott ©rimm unb 9Uib !"

1) W. „aus." 2) W. „tyn" ft. jenen. 3) W. „gefirampfet" ft. geftanben.
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öuSfünbig magere
,
baß ber Teufel tiefen Sföorb begangen hatte, ba warb

bem *) Grbelmanne bie ©träfe gelinbert. Unb als er gum $obe wurs
theilet

2
), mar bieS ba$ Urteil: 28enn man ihn auf ben f)lafc für ba§

©ertöte brachte, follte man bie (£rbe feinet @cr)atten$ megPechen unb

megPoßen unb bagegen *) be§ £anbe§ oermeifen. £aS r)ei§t man mor-

tem civilem, einen bürgerlichen $ob ober gemalten Stob, weil er ben an*

bem ju erwürgen 4) Sillens mar gemeji. Unb ob 5
) e$ mol oom Teu-

fel mar gefcr)ehen, boct) mar er be$ £obeSfcr)lag§ fcr)ülbig."" Unb be*

fchloß 2).£utr;er biefe Sfebe, unb fprach: „2(lfo gebetS benen, bie mit bem

Teufel einen S3unb machen unb per) in <3ünbe Pürjen unb in b6fe 2üpe

unb&egierbe führen laffen; biefe kalter ein 3eitlangmol, fünjelt 6)

mit ihnen unb laßt ihnen tr)ren SBiHen, unb 7
) pe machen, ma$ pe nur

gelüftet ; aber ju lefet befahlt er pe reblicr) unb lohnet ihnen, mie ber

ganger feinem Jtnecr)te."

76. 2BunberbatIic$er @tmt unb ©icg bet Triften mit bem SEeufel.

(A. 296.— St. 95 S. 88".)

2)octor SRartinuS befahl, baS SSolf ju ^ermahnen 5um Peißigen

ren be$ göttlichen SBortS unb jum ©ebet, benn „mir hätten ju fampfen

nic^t miber ben 9)app, fonbern miber ben Teufel, melden GhriPuS über*

munben bat. SBBiber ein folgen gemaltigen ©eip muffen mir arme,

fdjmache «öienfcr>en pefjen, baß mir mit ihm ftretten unb miber ir)n obfte«

gen müffen. <5§ ip furmahr ein munberbarlicher ©ieg. ©leicr) als

menn einer ein großes geuer, ©lut 8) unb ffiranb mit einem Söffet ootl 2Baf=

ferS ober mit einem £r6pflein SBafferS follte auSlofchen, ober menn ein

arm @cr)äflein Diele reißenbe SBolfe unb grimmige Sömen »erjagen follte.

£enn ein einiger Teufel ip pdrfer unb flüger benn alle 5Renfcr)en , als

ber uns auSmenbig unb inmenbig fennet, unb gegen ir)m ju rechnen pnb

mir 9) %lpt)abttfäüUx
, fömache unb arme ©ünber, mie mir aus ^rfat)=

rung lernen.

2)arum pnb baS ©otteS SBerf
,
baß mir arme 9ttenfcr)en mit unfer

©chmachheit in ^^rtflo mehr ausrichten benn alle Jtaifer, Könige,

3>a>Pe 10), gürPen, Suripen, SoctoreS. £>enn in ber äußerPen unb

h6chPen $t)orr)eit pnb mir am attermeifePen; in ber größten ©^mact)*

1 ) St. u: S. „com" |t. bem. 2) W. „ücrutttyeiut rootben." 3) St.„tyn" p.

bagegen. 4) St. „ermorten" p. etwörgen. 5) „ob" fehlt St. 6) p. tön«

ftelt ? öbet gunftelt ? 7) St. u. s. „ba§" p. unb. 8) St. „ein gtofe geuets

glut." 9) St. u. S. „wie" p. toxv. 10) St. „$aj>1t."
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tyeit
1
) am fiärfeften; in ber ^6c^flen Ungered&tigfeit bie aller fyeiltg|ten;

im größeren 3orn bie aller angenefnneffen unb liebjien.

2)arum iji biefer @ieg weit über allen SBerftanb menfölic&er SBer*

nunft unb wirb bocfy mit jugefdjloffenen Eugen burcty ben ©tauben ge*

faßt unb oerftanben. Unb wenn unS ©Ott ntct)t f>dtte bie lieben ^eiligen

(5ngel ju #ütern unb £ac?efcf)u|en jugegeben, meiere gleich tute ein 2Ba*

genburg ftety um un$ lagern 2) ($f. 34, 8), fo wäre eS balb mit unö au§.

2Bte wir wol fer)en im #iob , ba ir)n ber (Satan als ein SSerleumber am
fläget unb fpric&t: Sa ßieber, „ „£iob t?at gut fromm, f$led)t unb ge*

re$t 5U fein, benn bu fyajt ein 2BaU 3
) gering^ um ilm l>cr geflutt4) ; ba

bu aber beine #anb wirft auöflrecfen unb mir erlauben, baß id> tt>n an*

greife, foll man wol fel)en, wie fromm er ijr."" (£iob, 1, 9ff. ; 2, 4. 5.)

£>a erlaubet^ if)tn ©Ott unb fpra$ (2, 6): „„(Siefje ba, er fei in beiner

,£>anb,"" greif i^n an feinem Setbe an unb plage ir)n, wiebuwiHt, „,,allein

fcfyone feines ßebens"" unb tobte ir)n nicfyr. 2>a fut)r ber Teufel aus»,

unb belanget ben armen £iob mit fo ooll
5
) bofer granjofen, baß nid>t

ein ganjeS glecflin an feiner $aut mar, t>on ber gußfofylen an bi§ auf

feine ©Heitel, baß er ftd) in bie 2(fc^c fefcte unb fc^abet fi<$ mit @c$er*

ben (G. 2, 83. 7. 8.) 3>a gingen auefy bie glücke an, bog ^iob ben Sag

üermalebeite , an bem er geborn mar (@. 3, §8. 1 ff.). Unb ijt ba$ bie

(Summa unb ber ganje 3nl)alf beS $8ud)$ Sr>iob$: wenn unS ©Ott nie^t

bewahret unb gleicr)
6
) ein SBall 4) um une» I)er fluttet, fo r)at unS ber

(Satan balb gejKir^t unb gefreffen. £arum ftef>ct biefer (Sieg nur im

©lauben, baß mir ftetS in ©otteSfurd&t leben , warfer feien
7
) unb ©Ott

anrufen mit (Srnjr. 2)enn e3 ijl J>tc nic&t ©d&erjenS, e$ gilt bir bein

<5f)r unb ©ut, ßeib unb (Seel. 2>arum bi(t bu ein ©ünber (mie mir

benn 2lÜe orm Unterlaß ftnb), fo
8
) glaube, fo wirft bu geregt! SBift bu

fefjmadj), glaube, fo wirft bu ftarf! SBift bu närrifä, glaube, fo wirft

bu weife!"

77. äßecfrfelEinber oom Seufel.

(A.296b.— St. 105b . — S. 97b
. «gl. §. 96. biefeS Ä&fdfatttö.)

„SBc^felbafge unb Jtifefropfe legt ber (Satan an ber regten itinber

(Statt, bamit bie 8eute geplaget merben. etliche 9Bägbe reifet er oft*

maß int» SBajTer, fc^wängert fte unb bet>dtt ft'e bei ir)m, bis fte be$ Stm
be§ genefen; unb legt barnad) biefelben Äinber in bie SSBiegen, nimmt

1) S. u. S. 3ufa& : „ffnb wir." 2) St. „lagern wollten." 3) A. „Sfctyl".

4) A. „gefönt." 5) st. , S. u. W. „oiet" fr. ooU. 6) W. „gletdrfam."

7) W. „ftnb." 8) „fo" fe^lt St. u. S.

*
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bie regten Äinber braus unb führet pc weg. Wer folche SGBechfelbdlge

fotten , wie man fagt , über 18 ober 19 Sah* ntd^t leben/'

78. SBo^et e* tömmt, baf bte Beute beö 9la^tö auffielen unb im ©djlaf um&et

ge&en.

(A. 296b St. 100.— S. 93.)

„35er ©atan führet *) bie geute be3 9la$t3 im @dt>Iaf r>in unb rote*

ber, baß fte MeS thun, al$ wenn fte wagten 2
). 3Belch§, ob§ wol ein

Langel unb ©ebred)en mit $u ift, boch
3
) tfB Teufels 4) 2Berf. 83or

ßeiten fagten bie spapitfen als abergldubifche 2eute, baß folche üttenfehen

nicht follten recht getauft fein, irgenb oon einem trunfenen Pfaffen."

79— 84. etliche #ijtouen, oon SD. SR. Sutern erbtet.

£ie erfte »on einem Pfeifer, ben ber Teufel wegführte.

(A.296b.— St.lllb . — S.102b.)

„3u SDßolburg 5), im £anb $u Düringen, nicht weit oon <£rforb,

war ein Pfeifer, ber ftch aufn Spotyritm als ein ©pielmann gebrau*

chen ließ ; ber flagte bem $Pfarrf)errn bafelbft, wie er fcom Teufel täglich

angefochten würbe, unb fyätt ihm gebrauet, er wollt tf)n wegführen

barum, baß er etwa in einer ©efellfehaft hatte gerrunfen auS einem

©pechter 6
) unb langem ©lafe, barcin SBein unb 9>fetbemifi auS gurwife

etliche junge ©efellen gethan Ratten ; baS wäre ihm Irlich leib. 23a

troftet ihn ber 9>farrherr, bat für ihn, rufret
7
) unb unterrichtet tt>n mit

oielen ©prüfen auS ber heiligen (Schrift wiber ben Teufel, 2)arauS er

nu fo oiel lernete, baß er an feiner (Seelen ©eligfeit gar 8) nicht jwei*

feite, unb fprach: „,,£)er ©eclen wirb ber Teufel feinen ©d&aben thun,

aber meinen Seib wirb er wegfuhren, unb baS würbe ihm Sftemanb fon=

nen wehren/' " Empfing barauf ju einem gewiffen ^fanbe baS r)etltgc

©acrament beS wahren ßeibS unb SBlutS (grifft.

£)er Teufel aber jeiget ihm an, wenn er fommen unb ihn holen

wollte. 2)a berorbnet man ihm SGBdchter ju , bie ihn berwahren follten

in bem ©emach, ba er war, bie mit ihm beteten 9) unb lafen auS ©otteS

2Bort; haußen aber waren etliche mit ihrem 4?arnifch unb SBehren befiel«

let. &a$ wdhrete unb oer5og fich etliche Sage, baß man feiner alfo war*

tete. Eufn ©onnabenb $u Mitternacht faßen bie ©achter unb etliche

1) St. u. S. „fügtet aurf>." 2) 2Curif. am SRanbe j „Sin folget ift gewefen

$u @tforb , ein ^ausfne^t juni ©c&letyeborn." 3) St. u. S. „nod>" ft. bod>.

4) W. „be« Seufett." 5) gRö^lberö- 6) b. i. ein We«, enge* Stint*

geföitr. 7) St. u. S. „triftet". 8) „gar" fe^lt W. 9) A. „betten."
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bei tt)m mit Sitten, ba fam ein ©turmwinb imb blies bie Stüter alle

au$, nafym ibn unb fubrete ibn $ur ©tuben binauS, bic boc$ t>erfcr)loffen

war
,
burety ein flein enge genfierlin binauS auf bie ©äffe. Da war ein

fcr)r groß ©erraffe! unb ©erümmel worben
>

gleid) als wenn »iel gebar*

nifd&ter ßeute ein anber gefcblagen Ratten. £am alfo weg unb warb Oer*

low, baß 9ttemanb wußte wobin.

$e$ Borgens fugten fte ibn bin unb ber, unb funben ibn $ule#

liegenbe ßreujweife mit auSgejrrecften Zxmm in einem SBdc^lin ober

SEBdfferlin , ba§ t>on ©leiten herunter nacr) SKolburg fleußt , tobt unb

Foblföwarj. Diefe £ifrorie ift gewiß gefd&efjen /' fagt Doctor OttartinuS,

„wie mir #err grieberieb SSttecum, ^>farrl>err $u ©orba, ange$eiget unb

er eS oon^errn Sobann SBecfen, bamalS $Pfarrr)errn ju SBßolburg, ge*

bort t)at."

Die anbere ^>i(!orien, wie ber Seufel ba§ ©ewiffen dng*

füge n fönnc unb am fceibe bem 9ttenfct)en (Schabe n tfyun.

( A. 297. — St. 112. — S. 103.

)

Doctor SSttartinuS Cutter fagte 2(nno 1543: „d$ wäre neulich, t>or

15 ober 17 *) ^a^en, ju Crifenadb gegeben, baß bafelbfr wäre ein $Pfei*

fer gewefen, ber bdtte eine 2infecr)tung gebabt oom Teufel, al§ wollt er

i'bn wegfübren, um ber tlrfacr) SBitlen, baß er bdtte $u einer ^)ocbjeit

gepfiffen, ba man einem bdtte eine SSraut gegeben, bie niebt fein war,

fonbern einem tfnbern war »erlobt gewefen. S3ei biefem ift nu SuffuS

SföentuS unb otel feiner 9>farrberr gewefen, bie alle an t'bm getrofret ba*

ben mit ©prüfen auS ber beiligen ©ebrift, gaben ibmc ba§ ©acrament

unb abfolöirten ibn, baben Sag unb 9Jaer)t bei ibm gewagt, Unb Zfyüt

unb genfrer »erwabret, baß er ja niebt weggefübret würbe. Grnblicb b«t

er gefagt: „„SBolan, an ber ©eel fann er mir m'c^t febaben, aber ben

Seib wirb er gleiet)wol wegführen, beint
2
) um act)t Ubr."" Da bat

man nu befreitet bie 2Bad)c unb 2ttleS wol ttcrwabrcr. 2(bcr ber Teufel

ift fommen unb bat $wo ober brei ,ßacr)eln au§ bem £fen gefloßen unb

ibn weggefubrt. 2uif ben borgen bat man ibn auf allen (Straßen fu=

eben laffen, aber nict)t weit oon ber (grabt in einer #afelftauben tft er tobt

funben 3
). /

Da§ tr)ut conscientia. £), ict) wollte gerne ben Sjuriften fagen. (fr

bdtte bem armen 9ttenfcr)en gerne an ber (Seelen gefebabet, aber wenn

man ben üttann Gbrifhmt ty*™ furfydlt, ben er gecreu5t'get bat, ba febdmet

1) St. u. S. „16 ober 17"; W. „20 ober 27" fh 15 ober 17. 2) $efnf,

^int= in ber heutigen «Rödjt j W. 3) W. „gtfiinbcn worben."
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er fu$ bafür. toaxum wenn bu fyrlcfctt: glaube an Scfum <%i s

ftom , t<$ bin getauft ,
f)ab im 2Cbenbmaf)l be§ #errn Ctyrifti £eib unb

SBlut empfangen/'" unb rebeft ba* oon £etjen, fo fann erbirnic^t

fd^aben. 2Ba* er nu bem 8eibe tfwt, ba* fyat er bem ©ofyn ©otte* aud&

gettyan, ben l)# er gecreujiget unb $u $obe gemartert. 2Cber n>enn er

nic^t bie ©eel gewonnen fyat, ba jiefyet* wol."

bie britte, »on eim (Sbelmann, bem ber Seufel btenete.

(Ä. 297. — St. 106 S. 98b
.)

„(5in Jeimann, nict)t weit t>on $orgau gefeffen, ging fpajieren.

ba begegnet il)m einer, ben fragteer: „,,£>b er ihm wollte bienen? benn

er bebürfte eine* biener*."" beantwortet er: ,,„3a, er wollt ib,m

bienen."" gragte t^n ber (Sbelmann, wie er hjeß ?"" ©pracb, er:

„^uf »öfjemifcb, würbe er 9*. 9t. genanntV „„SEBolan,"" fagte ber

gbelmann , „ „gebe mit mir fjeim."" Unb führte ifm in ©tall, unb wei*

fete tym bie 9>ferbe, bie er follt warten.

@S war aber ber Gbelmann ein gottlofer SKenfö, ber ftd& au*m

©tegereif netyrete, baju er benn einen guten itneetyt fyatte befommen.

din ÜRal ritt ber Jeimann binweg unb befahl ib,m ein $ferb , ba* t'bm

fcr)t lieb war, baß er beß ja fleißig follte warten. ba nu ber Sunfer

btnweg war geritten, fufyrete ber Änectyt ba* $Pferb auf einen r)ol)en

Slfjurm ,
r>6l>cr benn jefyen ©tufen. ba nu ber (Jeimann wieber naety

feinem #aufe geritten !am , fannt if)n ba* $ferb, fing an ju fc^reien

unb jlarfte ben Äopf oben im $f)urm $um genjler fyerau*. beß er |td)

fcr)r üerwunbert unb fragte, fo balb er fyeim in* SpauS fam: „„wo ba*

$ferb wäre f)ingefüf)rt?'' " ba fpract) ber £ne$t: ,,„<5r bitte fein*

£errn S5cfer>l fleißig au*gerid&t , unb weifete tym, wo ba*$ferb war.

ba* mußte man barnacb, mit großer Sttufje unb Arbeit, mit ©triefen

unb ©eilen herunter »om Zfymm laffen.

Uber ba* begab ftd>*, ba er (ber Gfbclmann) auf ber ffieute war, tu

leten tym bie, fo er beraubet fptU, nad>. ba fpraety ber^ned&t: „,,3um

fer, gebt eilenb* bie gluckt!"" unb jfeiget ab oom Uferte- «ftam balb

barnaeb, wieber ju ifym unb fagte: „„Orr fydtte tr)ren 9)ferben alle ^>ufei*

fen genommen, baß fte nietyt fjätten fönnen fortfommen, unb flingelte

mit bem ©adfe, in welchem bie (Sifen waren, unb flutte fte tyerau*
2
).

Auf ein anber 3eit, ba ber Cfbelmann gefangen lag um eine* $obt*

1) 3m tat. SOtfpt. : „Respondit Schart, Boheraice se diabolum nominari."

2) Eurif.amStanb«: „$Der©chnaw>$afytcn u.yiatfetaBatmmg."
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fchlageS SBitlen, rief er ben Stmd)t um $ulfe an. £)a fagte er: ,,„<5r

f6nntc ihm nicht Reifen, benn er hätte ftarfe eichene #ofen an, mit eifern

©enfeln l
) gebunden/'" Aber ba ber (Jbelmann anfielt unb fagte, „„er

fonnte ihm wol Reifen/'" ließ ftch ber Unecht uberreben unb fprad):

„„3$ will bir helfen, 2)u mußt aber nicht »iel für bir mit ben #änbcn

jldnbern 2) unb ©chirmftreiche machen, bcnn ich fannS ntc^t leiben'"' (meU

nete ein ßreuj für ftch machen). 2)er Jeimann fprach: ,,„@r foUt ihn

immerhin nehmen, er wollt fich recht brinnen galten."" 2)a nahm er

ihn unb führetc ihn in bie Euft mit ben Äetten unb geffeln. Unb ba

ftch ber Sbelmann in ber Jg>6l>c fürchtete, fcf>rct er uberlaut: ,,„$ilf©ott,

wo bin ich?"" gieß 3
) er ihn herunter in ein 9>fuf)l fallen, Farn heim,

unb jeigtS ber grauen an, fagt, „„fte wollt 4)il)n feilen
5
) laffen."" 2>a

fte e8 aber nid>t glauben wollte, fprach er: „„SBarum fte ihren Sunfern

nicht wollt lo£ machen? dt fdße bort in einem tiefen $fu hl im ©toef ges

fangen."" 2)a lief bie grau mit ihrem ©eftnbe flugS t)in, fanb if)n alfo

liegenb unb macht ihn loa."

£ie vierte, t>on einem t>on 2C b c l.

(A. 297b
.— St. 106b.— S. 98b.)

„<2nn Crbelmann ging ju einem franfen S5auern, ber war befeffen,

unb wie benn etliche bummfühne ftnb, fprach er: „,,2)u Teufel, warum

plageft bu ben armen 9föenfcf)cn fo jämmerlich?"" Unb fraget ihn,

„„warum er nicht lieber bie großen $anfen ju #ofe anginge unb plas

gete?"" '(Sagte weiter jum SEeufel: „„Saß ben armen 9Renföen ju

grieben
! "" &a antwortet ber Teufel : „ „(fr wollte gerne tfmn, fo er

nur möch te in ir>n fahren." " Unb fraget ihn , „ „ob er$ ihm erlauben

wollte?"" dt aber fpra$: „„«Kit mehren nicht!"" 2)a bat ber

Teufel, „„er wollt ir)m erlauben, baß er möchte wohnen im ©cfjweif fei*

ne$ JfcleibeS, er wollte ihm fein ©e^aben tr)un, ja er follt in allen 9tiu

ferfpielen unb Übungen ©lücf unb @ieg haben." 2)a erlaubtes ihm ber

dbelmann, unb gefchach, baß er in allen 9?itterfpielen, Sfennen unb ©re-

chen alljeit gewann unb ba$ S5efrc tr)at. ©umma, er lag allweg oben

unb uberfam ba§ bejte Äleinob unb bie größte @r)re baoon.

Bulefct aber fagte ber Grbelmann: „„3$ gebenfe auch, wie e§ nach

biefem geben wolle werben; mir gefallt bieg geben nimmer; barum r)ab

Urlaub, gafjre hin, ich WW &ci mi* "»^t länger wiffen."" Unb

50g tum #ofe in ein <&p\tal, unb bienete ba armen geuten ?c."

1) St. u. S. „©äcnteln." 2) St. u. S. „flabbeni". 3) W. „ba lief
"

4) W. „fottt." 5) St. ,fyoUn" ft. h«iUn."
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£)ie fünfte, t»on einem ÜJl6nt$e unb Teufel.

(A. 297b
.— St. 108. — S. 100.)

„(5$ reifere einSRal ein 9Ji6nct) über ßanb. £)a fam einer ju tr)m, ber

war wol bewehret unb trug ein 'tfrmbrufr ober ffä()len 33ogen mit ftet). £a
warb ber 9fl6net) frof), bajj er einen SBanbergefellen fyatte befommen,

benn ber 2öeg mar unftd)er. £)a fte nu ein Styeil be$ 2Beg§ gangen

waren, fpracfc ber 9Könct) jum ©efellen, unb fragete if;n : „„ob fte aud)

re#t gingen ?"" fagte er: „„Wein!"" £)a nu ber SBWncr) fafje, baß

ein gar unbefannter 2Beg war, begunnt er fict) $u fürchten, £er ©efell

aber wanbte ftet) $u tf)m unb fpract): ,,„£)u SRüller 1
), gib bie iCappe

r)er!"" SÖcil er ba3 rebte, bünft irjn, al§ $üge ir)m
2
) gleict) wie ein

SBtnb bie Äappe aus, unb lief mit großer gurd)t eilenbS, wa3 er fonnfe,

nact) bem näf)efien £)orf ju, l>alb tobt. £>arnaet), ba er wieber ju it;m

fefbö fam
,
jeigete er an , wie eS gangen wäre."

2)ie fec^fte, oon jwei cn 9ftöncr)en»

(A. 298.-1- st. 108. — S. 99b
.)

„Grin ©uarbian 3
) ging mit eim anbern 33ruber über gelb, unb ba

fte in bie Verberge famen, fagte ber SBirtr), „„fte follten ifmt liebe ©dftc

fein, er würbe nu ©lücf r)aben."" 2)enn er rjatte in ein* Jlammer ei*

nen böfen ©eift, baß Wiemanb brinnen fct)lafen fonnte. ©od) würben

bie ©äffe, fo bretn gelegt waren, nict)t gefcr)lagen, fonbern nur oeriret.

Unb fpract): „„dx wolle ben Ijeiligen SSätern ein gut Söette brinnen $u*

richten laffen, e8 waren ^eilige Seute, bie ben Teufel wof befct)w6ren

fännten."" £e§ 9tacf)t$ nu , ba fte tfd) gelegt Ratten unb f<t)lafen woU*

ten, raufte ber ©eift immerbar einen nad) bem anbern bei bem itrdnjltn

an ber platten. 2)a fingen bie 9R6mr)e an ftet) mit cinanber gu $anfen,

unb fagt einer $um anbern: „„lieber, rauf mid) boct) nict)t! £aß unS

jfet fcr)lafen."" £a fam ber Teufel abermal wieber unb guefte ben

©uarbtan beim JSränglin. T>tt ©uarbian fpracr): „,,gar)r f)in im 9ta*

men beö SSaterS unb be$ CofwS unb be$ ^ettt^cn ©eiflS, unb fomm
$u un§ tn§ Softer!"" 3>a er baS gefagt, fcr)liefen fte efn unb fjatten

SKuge. £>a fte nu wieber .in8 .ftlojfer gingen, faß ber Teufel auf ber

©cr)wcll ber Pforten, unbfdjrei: „ „Bene veneritis4), #err©uarbian!""

@ie aber waren (tcf)er, benn fte meineten, er wäre nu in tfyrer ©ewalt

unb £anb, unb fragten trm,„„wa$ er wollte?"" Antwortete er: „,,<5r

1) W. „«Dtönd)" ft. SRuUer. 2) W. „i&m einer/' 3) @5o audj Im la«

tetn. SRfpt: „Gardianus, ein £)6erft«r unter ten grauen SKundjen, cum fratre

ordinU iter fecitu j A. u. W. irrig „(Sarbinal." 4) A. u. W. „SJweoenett*."
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wollte ir)nen im .fttofier btenen,"" unb bat, „„man wollte i^n trgenb an

einen £)rt orbenen, ba fte feinet Dienfteö beburften unb ifm finben fönm

ten."" Da wiefen fie tyn in einen SBinfel in ber Äüc&en. Unb bamit

man ifyn fennen Wnnte, jogen fie ifym ein 5Röncr)$rawen an unb bunben

eine ©ereile ober ©I6cflin bran al§ ein Seichen , babet man tljn fennete.

Darnacr) riefen fie ifmt, baß er follt S3ier Idolen. Da Rotten fie bie

©ereile unb baß erfagte: ,,„©ebt gut ©elb , fo will ic$ <Zü$ *) -awcf)

gut SBier bringen."
"

alfo befannt worben in ber ganjen @tabt. SBenn er oor ein

Äeller fam, ba 2
) man ifym nid&t n>ol gemeffen fyatte, fpracfc er: „,,©ebt

voll ÜRaaß unb gut SBier, iety fyab Quä) gut ©elb gegeben."" (SS war

anfefjnlicr) , unb ^atte ein großen Schein. Die $Papiften fyaben gemeu

net, baß eS follten gute ©eifter fein, als Diana unb anbere viel berglei*

d)en ©ofcen unb ©räuel, bie bie Reiben für ©otter efyreten.

Unb weil ber ©eift, wie gefagt, ober ba§ 2Bi$tlm (wie e§ unfere

fieute nennen) in einem SBinfel in ber Äücf)e wofynete, mar ber Äüd^em

bub ein <Sc§alf unb goß hinein ©pnlid) unb anbern Unflatr), l)eiße S3rür)e

unb bergleic&en unreines Dingel, wa§ überblieben unb nicr)t tüd&tig mar,

in SBinfel. Unb ob ilm mol baS Seufelcfcen bat unb warnete, er wollt 3
)

aufboren un* ifym nic^t mcljr SSerbrieß tfjun, boer) wollt er ni$t na#*

laffen nod) aufboren. Da matb ber Jtobel 4) unb Teufel jornig unb Ijing

ben Jtücf>enbuben uberquer über, ein 33alfen in ber JSüctyen ,
boer; baß

e$ tym am geben nidjt fd^abete. Da gab tym ber ©uarbian Urlaub/'

85. aBunberbarlidje £i|torie öom Teufel, ber bie 8eut betrug unb würgte.

(A. 298.— St.99.— S. 92.)

@§ fa)reib ein ^Pfarrfjerr ©eorgen 9?6rer gen Wittenberg, mie

ein SGBeib auf einem Dorf gefiorben mdre, unb nu, weit fte begraben 5
),

freffe fie fief) felb§ im ©rabe, barum waren fester alle Sföenfc&en im felben

Dorf gefiorben. Unb bat, er wolle D. Sftartin fragen, wa§ er baju

rietlje. Der fpra$: „Da§ ifl be§ Seufeß ^Betrügerei unb SBo^eit;

wenn fie e$ nid)t gldubeten, fo fctyabete e§ iljnen nic^t, unb IjieltenS ge*

wiß für nic^t§ anberö , benn für be$ SeufelS ©efpenft. 2Cber weil fie fo

abergldubifd) waren, fo flürben fie nur immerbar je mcfyr baf)in. Unb

wenn man foldfjS wußte, follt man bie geute nic^t fo freventlich ins*

©rab werfen, fonbern fagen: Da friß, Teufel, ba (jafl bu ©efaljenS!

Du betreugeft uns nidjt!"

1) „@ud>" fe&lt St. u. S. 2) St. u. S. „baf* fh ba, 3) W. „faHtt."

4) ft. Äobotb. 5) St. u. S. „begraben wäre."
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Unb fprach £). gutljer weiter: „©er Teufel will furjüm ge*

furcht, geehret unb angebetet fein wie ©ort. (£3 ifr ein fer)r heftiger

jlol$er ©eifl, fann nicht leiben, baß man ihn will »erachten/' 2(lfo be*

fahl td) auch," fprach 2). SftartinuS, „man foUt bem ^farrherrn wieber»

fchretben, baß fte e$ gewiß follten bafur galten unb glauben, e$ wäre fein

©efpenji ober 1
) ©eele, fonbern wäre ber Teufel felbS. £)arum follten

fte in bie Kirche aufammen gehen unb ©ort bitten/ er wollt ihnen tf^re

@ünbe »ergeben um GtyrijhiS SBillen unb bem Teufel wehren.''

86'. ©on «»atynroifcüjen ßjuren, üom SEeufel befeffen.

(A. 298b. — St. 110b . — S. ]01b.)

„SSon wahnwifcigen tollen taten/' fprod^ £>. Martin, „halte ich

alfo, bqß alle Sfyoxm unb bie ber Vernunft beraubet ftnb, vom Teufel

alfo geplaget werben, nicht, baßftebarum perbammt feien
2
), fonbern

baß ber <$atan bie 2eute auf mancherlei SBeife anficht unb martert; et;

liehe heftiger unb fchwerer, etliche leichter, für^er ober länger. 2)enn

baß bie 2(er$te otel ber Zxt Jfranfyeiten ben natürlichen Urfachen jumef*

fen unb auftreiben, auch bisweilen biefelbe mit 'Ärjnei linbern, baffelbe

geflieht bafjer, baß fte nicht wiffen, wie mächtig unb gewaltig ber Seil*

fei ifr.

(Ihnffnö fagt wahrlich runb uon bem frummen SBeibtin im @uange-

lio Suc. 18, baß fte Pom Teufel alfo gebunben fei. Unb @. ^etruS in

ben ©efchichten ber 2lpoffel (@. 10, §B. 3^) fpricht, baß.bie, fo Gr)rt{lu$

gefunb gemacht hatte
3
), oom Teufel befeffen feien

4
) geweff. 2flfo muß

ich auch fagen, baß oiel £aube, gahme, SBlinbe ic. auS S5o§heit be$ $eu;

felS alfo feien
4
). ^Dergleichen foll man gar nicht jwctfeln, baß ^>efrt=

lenj, gieber unb anbere große fernere (Seuchen unb Pagen be§ Teufels

Söerf feien, weil er auch ber ift, ber große SBetter, Söranb, theure 3eit,

baß baS ©etraibe unb bie grüßte im gelbe perberben 5
), jurichtet unb

machet.

' 6umma, weilS gewiß i(r, baß fte
6
) böfe (gngcl unb ©eijfer ftnb, fo

ißS fein Söunber, baß fic alles 336fe3 anrichten, bem menfehlichen ©es

fehlest 2llleö, waS fcf)äblich ijl, jufügen unb fte in mancherlei ©efahr

bringen, fo fern eS ihnen ©Ott $uläßt unb oerhängt; obwol Pielen Jfranfs

heften
7
) buref) trauter unb naturliche 2fcrjnet fann geholfen werben,

wenn es ©Ott alfo wolgefdllet unb er ftch über uns erbarmet.

1) „Ocfpenft ober" fc^lt St. u. S. 2) W. „ftnb." 3) St.u.S. „tyat."

4) W „jtnb." 5) SU nad> „oerberben" 3ufafc : „k." 6) St. u. S. „bie"

% jie. 7) A., St. u. S. „ben Ärant&eiten oielen."

>
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©terje nur, was ^>iob t»om Teufel muß leiben, weld)$ alles ein fWe*

bieuS unb 2frjt fprdcr)e, baß eS natürlicher 2Beife gef<jr)er)c unb tr/m gefteu*

ret unb geholfen fonnte 1
) werben. &arum foH man rpiffcn / baß walm<

wifeige unb unfinnige Eeute Dom Teufel oerfud)t unb geplagt »erben,

aber nur jeitlieh unb leiblich- £>enn wie follte ber (Satan nid)t !6nnen

bie Seutc toll unb unfinnig machen unb fie ber SSernunft unb bcS 2$er*

ftanbeS berauben ? JSann er boer) bie ^>erjen mit SKorben
,

#urerei,

Rauben unb allen b6fen güften unb SGBoUüjren erfüllen unb einnehmen,

wie roir täglich feben unb erfahren.

©umma, ber Teufel ift un§ naher, benn ein Sttenfd) gebenfen unb

glauben fann ,
fintemal er auch ben $eiligften am ndfjeften ift ; alfo baß

er auch ©. ^)aul mit gdujlen gefchlagen unb @brifhim geführt hat, wo

er hin gewollt. ?0tatty. 4."

87. Uber »elc&e unb wie fern ®ott bem Teufel verenget , bie Seilte ju plagen.

(A.298\— St.ll3b— S.104.)

„©Ott gibt bem Teufel unb ben 3duberern auf jweierlei SBeife ©e*

walt über bie Sföenfdjen. Grrjtlich über bie ©ottlofen , wenn er fie jrra*

fen will oon wegen ihrer ©ünbe. 3um flnbern über bie grommen unb

©ottfürchtigen , wenn er jte »erfuchen will, ob fie bejtdnbig im ©lauben

unb in feinem ©ehorfam bleiben wollen, £enn ohn ©otteS SSBiHen unb

uhfer ^Bewilligung fann un$ ber Teufel nicht fchaben. 2)enn alfo

fpricr)ter: ,,„2Bejr euch anrühret, ber rühret mir mein Augapfel an""

(3ad)ar. 2, 8). Unb <5hri|tu$ fprtc^t : ,,„£>bn ben SBillen euerö bimrn*

lifchen 8$ater$ fann euch nicht ein Marlin oon eurem £dur>t fallen"''

(8uc. 21 , 18).

88. ©n rounberbarlidje -öiftorte oon einer Jungfrauen , wie ber 2eufe( ein ©piel

mit ihr gerrieben hat.

(A. 299. — St. 106* — S. 99.)

„3u (Srforb waren jmeene ©tubenten 2
), unter benen einer eine

Jungfrau alfo fcr)r lieb hatte, baß er auch fd)ier brüber wäre wahnwitzig

worben. £)a fprad) ber anber, t*on bem er nicht wußte, baß er ein

©chwarjfünftiger 3) war: „,,5BiHt bu fie nicht herben unb in bie flrme

nehmen , fo will ich machen
,
baß jie foll $u bir fommen."" 2)a ber eS

jufagte, brachte er3 mit feiner fdjmarjen £un|r $u SBegen, baß bie Sung*

frau ju ihm fam. Unb ba jte in bie ©tube ju ihm hinein ging , wie eS

1) W. „tonne." 2) St. u. S. „3u SBononien [SSologna] ftnb getoefen jmeenc

©tubenten, bergleid&en benn audj ju (Srfurt gesehen ift." 3) W. „©chwarjs

runfrlcr."
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benn ein feljr fd&ön 9Renf$ war, empfing er fte fo freunblicr), unb rebet

mitiljr, bag ber ©c^marjfünjller immer ©orge fyatte, er würbe fte fyer*

jcn. Unb ba ber ©tubent für groger Siebe ftc§ nic^t enthalten fonnte,

ijerjet er fte. 25a fiel fte nieber unb ftarb. 35a fte nu alfo tobt Tag, er*

fcr)rac?en fie fcr)r. ©pracr) ber ©djwa^fünfHer: ,,„9cu muffen mir ba§

2Ceugerfie oerfucf>en." " Unb machte, bag ber Teufel fte wieber l)eim s

trug. Unb tr)dt, wa§ fte juoor im #aufc getfyan fjatte; fte mar aber

fef)r Meid) unb rebte nichts. 9?acl) breien Sogen gingen bte keltern $u

ben Geologen unb fragten fte um JRarl), was man bo<$ mit ifyr tfmrt

folltc? £)a biefelbigen nu fte fyart anrebten, weid) ber Teufel oon tyr

unb flofje, unb ber tobte ßeib fiel ftracfS barnieber mit eim großen ©tanf.

£)enn ba§ S5lut ift ein Urfacr) einer guten garbe unb bie lebenbigen Spi-

ritus, biefclben fann ber Teufel nicfyt machen, fonbem ©Ott ift allein ber

©d)6»fer."

89. SQSie man ber #iftorien oon bc^ Seufete Stjrannei brausen folt.

(A. 299.— St. S. 102b.)

„SSor etlichen Sauren wollte im Sanbe ju Düringen ber Teufel tu

nen jungen ©efellen wegführen, er aber mebretc ftd) unb ftreit lange mit

tfym ,
bag ber Seufel meinen mugte. 35a tt)at er S3uge unb befferte ftcfy

;

warb *) alfo erhalten.

25a§ ftnb waljrlid) nicr)t unnüfce unb vergebliche 4)ijlorien unb ©e^

fcfyidjjte, bie Seure bamit furd^tfam 3U machen; fte ftnb traun fetyreeflief)

unb gar fein Jtinberwerf, wie bie itlüglinge meinen. 25arum wollet

foldje ^>iflorten unb bergleidjett wol merfen, bag Sfyr befcfyeibener, jud^s

tiger unb fleigiger fetb unb @udf) f>ütct für glucken unb ©otteSldfterung,

unb labet ben Teufel nicf)t ju ©afte; er ift un§ viel ndfjer, benn wir ge*

benfen. Unb gebenft jugleicf) an biefen ©örucr): ,,„25er <5ofjn ©otteS

ift erföienen, bag er $erftöre bte 2Berf be$ SeufelS (1. 3or>. 3, *)."" .

SBolan, unfer £err ©Ott fjelfe unS, nic^t allein barum, bag beS

Rimmels Sauf unb ba§ ©eftfrn fammt vielen graufamen erfd&rccfliefen

Seiten nicf)t§ ©ut3 anzeigen, fonbem aud) um be§ Seufeß Sift, Süd 2
)

unb ^raettfen 2BilIen , ber jfct auf allen (Seiten of)n Unterlag bie Ätrcfce

aufs fjeftigfte unb gewaltigfle anficht unb ju iln* einftürmet."

90. £>eS Seufetö Ärt.

(A. 299. — St. J18.— S. 108b.)

„©er Teufel," fagte £. 8ut(?er, „f)at eben bie Art *u witrgen wie

1) St. „unb warb." 2) St. „unb SEucf."

DrA'utljcr* Xifdjv. III. 5
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ber SGBolf, weiter ntc^t c!>c anfanget ju freffen, er habe benn alle @<hafe

in ber £ürben erbiffen unb gemorbet *); benn er wollte gern alle 9tten*

fc^en auf einmal täbten unb umbringen, wenn il)m ©Ott nie^t wehrete."

91. &e$ Teufels ©eroalt fielet man im gall ber «^eiligen.

(A. 299b. — St. 95h.— S.89.)

„2Bie gewaltig ber Teufel, ber 2öelt gürft , fei, ba$ fann man nicht

fomol feben unb erfennen aus bem gall ber fleischen Beut unb JUu*

gen bieferSBelt, bie ba fehlest leben wie fonft vernünftige fromme Reiben

nad) ber ftatur, als an ben ^eiligen, bie mit bem ^eiligen ©eift begäbet

ftnb. SQBie benn gewe(r ftnb 2tbam, Saoib, Salomon, 9>etru$ ic,

welche grojje grobe ©ünben getrau haben unb auö fonberltchem JKatl)

©otteS gefallen ftnb, baß fte nicht l)offärtig mürben unb ftch ©otteS ©a*

ben überhüben. 2Öte Saoib barum fo fd)änb(id) in Grhebruch unb Sflorb

ftel, auf baß er nicht tonnte rühmen, er wäre ber 9Kann, fo wol regiren

unb Ärteg führen fonnte, unb allein fromm wäre, fonbern baß er feine

oerberbte 9catur unb angeborne ©ünbe lernte erfennen unb baS Miserere

beten, un$ $um Crrempel, baf? wir ftctS in ©otteSfurdjt leben, wachen

unb beten."

92. 2)er (Satan, wenn er ein 2ttat eingefeffen ift, fo weidjt er fo balbe nicfjt.

(A.299b.~- St. 92. — S.86/)

£)octor 9Rartino warb ange$eiget, wie baß 91. 9t.
2
) ben Teufel fefje,

ber fid) »erftellete in ein Sölenfdjen. £>a fprach ber 3)octor: „2Ber ben

Teufel ju ©a(le labet, ber wirb fein nicf)t alfo lo$! £)enn 3
) SucaS

©auricuS, ber ©chwarjfünjtter 4), ben er aushalten r)atte f>olen Iafs

fen
5
), r)at mir öffentlich bdannt, bafj ber 9?. 9J.

6
) mit bem Teufel fei

umgangen unb baß er ftch mit ber heiligen ©c^rtft bereifen wollte. (£r

tb<ite recht bran, benn e$ jlünbegefc^rieben
7
): ,,„3)eS SBeibeS (Same foU

ber ©^langen ben Äopf autreten"" (i. Üttof- 3,15). £)aß berSKenfcf) bie

©ewalt über ben Seufel härte
8
), baß er ihm müßte.9) fommen, wenn

er wollte 10)" tc. „2>a$ will ich," fagt £>. Wattm, „barauf nicht

wagen

:

1) St. u.^S. „ermorbet." 2) St. u. S. „einet" ft. baß 9t. 9t. 3) „benn"

fe&lt St. u. S. 4) St. u. S. „ber welföe (gSc^njar^tunfttger. " 5) „ben er—
boten laffen" fehlt St. u. S. 6) St. u. S. „et" ft. ber 9t. SR. 7) St. u. S.

„(Xtlüfte motten aueb ft$ mit ber b. ©djrift bereifen , alö tfyun fte Siecht baran, weil

(jefd)rieben fte^et" ft. unb bafi et ftdj — ftünbe gefcf)rieben. 8) St. u. S. „als

habe ber SBenfd) bie ©cwalt über ben SEeufel" ft. bap ber 9Jtenf<h — hätte. 9) St

u. S. „muffe." 10) St. u. S. „will."
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93. ©on uerftotbencn öbelleuten , fo irr gangen.

(A. 299b.— St. 103.— S. 94b.)

2)arnad& erjdfylete er eine$t|rorie, bie il)m $err 9ttcla$ t>on 2fm$borf

fydtte für gewiß gefagf : ,,„2Bie er ein 9Ka( be$ SJ^ac^tö in einer Verberge

gelegen , waren $wecne Dom 2£bel, bie boef) jm?or geflorben, mit jweien

Änaben, bie gacfeln getragen, 5U ifym in bie Cammer gangen, bitten

tyn aufgeweeft, baß er auftfünbc, eS
1
) follt if)m feingeib wiberfafjren.

$a er nu aufgejtanben war, Ratten ffe if)it Reißen einen ©rief fdjretben,

wie fte tym ben au$ ifjrem SJKunbe in bie geber gefagt fyatten ; barnaefc

ümt2) befohlen, er »olltc 3
) tfm bem alten geben. SEBaren atfo

t>erf$wunben. dt aber f)atte ben ©rief bem Surften uberantwortet.
7 '

"

„2)a$ r/at mir tfmSborf für gewiß angejeiget, baß Ü)tn wiberfafjren fei.

2Clfo freuet man in fielen #i|torien unb (Schriften, wie ber Teufel nic&t

feiret. <5r ift wafyrlicfc nicfjt ein fcf)lccf)ter ^>err, ber fo ju »erachten i(f,

erijt un§ tu'el näfyer, benn wir gebenfen; fann er beö 9Kenfcf)en <5eel

unb ©eijt betören unb betrugen , wie üiel mefyr fann er ben ßeib oeriren

unb plagen."

94. SBie ber Teufel bie üeute betrügen unb Äinbcr geugen fann.

(A.299b . — St. 105.— 8.97.)

Soetor SKartin ßutf)er fagte, „baß er felbS üon §. SoljannS triebe*

xitt), .fturfürjien ju <5act)fen, eine £ijloricn gehört I)ätte, baß ein ©e*

f^ed^te 00m 2lbel im 2)eutfd)lanbe gewefen, biefeibigen waren geboren

&on einem Succabo 6
). £)enn fo nennet manS ; wie benn bie ÜJMufma

3U £ucelburg auefy ein folcfyer Succubus ober Teufel gewefen ijl
6
).

(£$ wäre aber alfo Zugängen. Sin (Sbelmann I>attc ein fcf)6n jung SBeib

gehabt, bie war ifym geftorben unb auc§ begraben worben. Stiebt lange

barna<$ , ba liegt ber $err unb Änecfyt in einer Cammer bei einanber

;

ba fommt be§ SftacfytS bie oerjlorbene grau unb lehnet ftdj) über be3 Qexxn

S5ette, gleich al§ rebete fte mit ifym. 2)a nu ber Mmd)t fafye, baß folcfyeS

jwier 7
) nad) einanber gef$ac§, fraget er ben Sunfern: ,,„wa$ e§ bod)

fei, unb ob er§ auety wiffe, baß alle 9Jacf)t ein 2ßeib$bilb in weißen iUei*

bern oor fein S5ett fomme?"" -Da faget er: ,,„9?ein, er fcf)lafe bie

ganje ftad&t auä unb fct>c mc§ta."" 2Ü§ e$ nu wieber Waty warb,

1

1) W. „afe" ft. es. 2) „i&m" fe&lt St. u. 8. 3) W. „füllte." 4) 3m
tatetn. SXfpt. „seniori Marchioni" b. i. bemÄurf. Sood)iml. »on »ranbenburg.

5) 2Curif. am 8tanbe: „©te lobten »on 8offc^enaw." 6) ßut&er meint ben be;

lannten Äoman: „Histoire de Lusignan on histoirc de Melusine." 7) W.
„jweimal."

5*
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gibt ber 3unfer <md) 2f cf>t brauf unb wachet im 33ette; ba fommt bic

grau wieber für ba3 33erte. £)er 3unfcr fraget, „„wer fte fei imb wa£

fte wolle?"" ©ie antwortet: ,,„©ie fei feine ^au^frau." " Grr fpridjt:

,,„S3ift bu bod) geftorben imb begraben!"" £>a antroortet fie: ,,„3a,

fte J)abc feineS glucbenS halben unb um feiner ©ünbe SBitten fterben

muffen; wolle er fte aber wieber ju fid) fyabcn, fo wollt fte wtcber feine

$auSfrau werben."" Qx fprtdjt : ,,„3ö, wcnnS nur fein fonnte!""

2tber fte bebingct auS unb »ermahnet ifyn, er mu£tc ntd>t fluchen, wie er

benn einen fonbcrlicfien glud) an ifya gehabt batte, benn fonjl würbe fte

balb wieber fterben
]

). 2)iefe$ fagte ihr ber SDtann 51t. £)a bliebe bie

- *>er(forbene grau bei iijmt, regirete im£aufe, frf>Ifef bei il)tn, iffet unb

trinket
2
) mit ibme, unb jeugete ^inber. 9?u begibt fid)$, baß ein 9ftal

ber ßbclmann ©dfte frigt, unb nad) gehaltener 9)}ar)l$eit auf ben tfbenb

ba3 SBeib einen <Pfeffcrrud)en jum £)bjr du$ einem .ftafrcn boten follte,

unb bleibet
3
) lange aufjen. £>a wirb bcr Mann föettig unb flutet ben

gewöhnlichen glud), ba üerfdjwinbet bie grau t>on Stunb an unb mar

mit it)X au§. 2>a fte nu nid)t mieber fam
,
geben fie hinauf in bie Jtants

mer, ju fcben, wo bie grau bleibe. &a liegt iln* 9focf, ben fte angehabt,

fjalb mit ben 'tomein in bem Äajtcn, ba$ 4) anber £f)eil aber berauben, •

wie ftd) ba3 Söeib bat in Mafien gebildet, unb war bas 2Beib oerfcbmum

ben unb fteber
5
) ber Bett nid;t gefeben werben. 2)a$ tfyut ber Teufel,

er fann ftd) in einer grauen unb Cannes ©efralt verfebren.

lam cstQuacstio: £>b ba$ rechte SBeiber feien
6
)? unb obö rcd)tc

Äinber feien
6
)? £>aoon ftnb baS meine ©ebanfen, ba(j es nid)t rechte

Sßeiber fein fonnen, fonbern e§ ftnb Teufel. Unb gebet alfo $u: ber

Teufel macht ifynen bie
7
) ©eplärr für bie 2(ugen, unb betreuget fte, baß

bie 2eute meinen, fte fdjlafen bei einer rechten grauen, unb tft bod)

nichts. 2)ef}glcid)en gefd)id)t3 and), wennS ein 9Jiann i(t. £enn bcr

Teufel i|t frdftig
8
) bei ben itinbem be$ Unglaubens, wie <5. ^au*

lu3 fagt.

2Bie werben aber bie Üinber gejeuget? darauf fage id) alfo, baß

biefe ©o^ne ftnb aud) Teufel gewefen, haben folebe ßeibe gehabt wie bie

SSJlutter. (£$ ifi wafn-lid) ein grdulicr) fdjrctf'lid) Krempel, bafj ber 8a*

tan fo fann bie £eute plagen, bafj er aud) Äinber jeuget. 2f(fo iftS aud)

l)2(urif. am SRanbe: „Videte, fprad) £oer. wie fann fief) dial>olus in

angelura lucis tranSformircn ,
bap er ba6 (Sdjroorcn unb glud)tn oerbeut."

2) W. „af unb tranE.". 3) \V. „blieb." 4) W. „ber'' ft. bal. 5) W.

„fint'M A. „jtbbcr." 6) W. „finb." 7) St. , S. u. W. „ein" lt. bic.

8) S. „f räftiger".
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•

mit bem l
) üZircn im SBaffer, ber bic SDienföen tym hinein jeu^t, als

Sungfrauen unb SDRdgbe, mit melden 2
) er barnad) 511 t)ält unb Teufels*

finber seuget. £cnn fonfi Äinber jeugen allein em göttlich 2Berf ift,

unb ba muß unfer £err ©ott <3d>o^fer fein, benn mir nennen tfm ja

allzeit Später, unb muß auety bie coneeptio per coostituta media et per

homines in einem momento gefäefjen; benn er getrauet $ur (Schöpfung

ber 3) Sttenföen als ein Littel, unb burc^ biefelbige mirft er allein, unb

m'd&t burety ben Teufel. 2)arum fo muffend geflogene ftnbcr fein, mie

benn ber Teufel mol Jtinber jrefylen.fann; mie man benn biZxveiUn mol

Äinber in (SecfySmocfyen oerleuret, ober muffen supposititii fein, SBectyfel*

ünber, bie benn bie (Saufen nennen Äielfropf."

95. £i|h)ria oon einem SBecftfellinbe ju SDcffau.

( A. 300 b
. — St. 105 b

. — s.98.) „S3or ac$t Sagten war $u

2)e(Tau etne§, baS i<# £)octor SföartinuS ßutfyer gefefyen unb ange*

griffen f)ab, meines jmolf 3al)r alt mar, feine tfugen unb alle (Sinne

fyatte, baß man meinete; e§ mdre ein redjt Äinb. 3)ajfelbige tf)dt

nichts, benn baß eS nur frag unb 5war fo oiel als irgenbS wer ^Bauern

ober ®refd)er. SS fraß, fd)iß unb feilte, unb menn manS angriff,

fo fcfyrie eS. SBennS ubel im £aufe $uging, baß ©d)aben gefdjaf),

fo ladete eS unb mar frofylid); gtngS aber mol $u , fo meinete eS. 2)iefe

jmo SEugenb Ijatte eS an ftd). £)a fagte id) $u ben Surften ju 4
)

2Cnf)alt: SBenn id) ba gürji ober£err mdre, fo wollte id) mitbiefem

JSinbe in baS SBaffer, in bie 9JMba 5
), fo bei 3>effau fleußt, unb mollte

baS horaicidium bran magen ! 2lber ber Jturfürfr ju ©acfyfen , fo mit $u

£effau mar , unb bie Surften ju 'tfnfyalt mollten mir nid)t folgen. 2)a

fpracr) id): (So folltcn fte in ber Jtird)en bie ßf)viffrn ein SÖater Unfer

beten laffen, baß ber liebe ©Ott ben Teufel megnefjme. 2)aS tfjdte man

tdglt$ 5U £)effau; ba (tarb baffelbige 2Öed)felfinb im anbern Safyre bar*

na$. 2Cffo muß eS ba aud& fein. SS r)at einer fonft oon ben suceubis

unb ineubis fein getrieben, benn eS i(r
6
) nic^t feltfam. Unb jtnb bie

Succubi Sßeiber, meldte mit bem Teufel ju tljun Ijaben unb benfelbigen

alten £uren unb SBettermactyerinnen bie fcufl büßet, mie bieSfteluftna

$u fcucelburg
7
) aud) ein fold)er Succubas unb Teufel gemefen ifr."

(A.300 b
. — St. i05

b
. — S.97 b

.) tfnno 1541 r>at £. ßut^er biefer

#ifiorie aud) über Ziföt gebaut , unb baß er ben Surften oon Znfyalt

1) A. u. W. „ben". 2) St. u. S. „folgen" (t. »eld>n. 3) St. u. S.

„bie". 4) St., S. u. W. „oon" lt. JU. 5) bie üRulbc. 6) St. „bap

et>" % benn cö ift. 7) SJ9I. §. 94. ©. 67.
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geraden tyattt, man foUte ben SBed&felbalg ober ben .Rtelfropf (welcf)$

man barum fo beißet, baß e$ ftetS fielt im Jtropf) erfdufen. $)a warb

er gefraget: „„SBarum er fole^S geraten fjätte?"" Antwortete er

brauf : „£aß erS
1
) gdn5lic$ bafur hielte, baß foletye 3Be(§felftnber nur

ein 2) Stücf gleifcfy, eine massa carnis, fein
3
), ba feine Seele innen ijt;

benn fole^eS f6nne ber SEeufel wol machen, wie er fonft bie Sftenfc&en, fo

Vernunft, ja Seib unb Seele baben, oerberbt, wenn er fte leiblich bejtfcet,

baß fte weber bären, feben, no$ etwas füllen, er machet fte ftomm, taub,

blinb. -Da i(! benn ber Teufel in folgen SBec^felbälgen alä tl)rc Seele.

ß$ ift eine große ©ewalt be$ &eufel§, baß er unfere #erjen alfo gefan*»

gen bält." Unb fprarf) ; „£)rigine6 bat bie ©ewalt be3 Teufels nic^t

gnugfam oerjhnben, ba er in ben ©ebanfen gewefen tft, baß am jüngften

Sage bie Teufel »on ber eroigen SSerbammniß füllten erlöfet roerben.

faget er, „cS ijl eine große Sünbe be3 SeufelS, baß er ft$ wiffents

liety wiber ©ott, feinen (Stopfer, fefeet!"

96. Sin anbete Jpiflorie oon einem 2Bed)felfinbe.

(A. 300b .— St. 105b. — S. 98.)

„3n Saufen, bei £alberjrabt, r>at ein SWann au$ einen Jftelfropf

gehabt, ber feine Butter unb fonft fünf Säumen gar auSgefogen unb

über ba§ oiel gefreffen b<*tte unb feiner feltfam begunnt 4
). liefern

Spanne baben bie Seute ben 9?atb geben, er foUte ifm $ur SBallfafjrt gen

elftabt
6
) 5ur Jungfrau SOiarta geloben unb bafelbjt wiegen laffen.

liefern folget ber Söauer unb tragt ilm bar)in in einem Jlorbe. 2Bie er

tt)n aber über ein 2Ba|fer trägt unb auf bem Stege ober ber 33rücfe gebet, fo

tft ein Teufel unten im SBaffer, ber rufet tbmju, unbfpric^t: „„Äielefropf,

Jftelefropf
! "

" £)a antwortet ba$ .ftinb, fo im Jtorbe faß unb juoor nie fein

SBort gerebt fjattc: ,,„#o, #o! "" 2)eß war ber SBauer ungewofmet

unb febr erfd)rocfen. ^Darauf fraget ber Teufel imSSaffer ferner: „,,200

wiilt bu bin?"" -Der JÜelefropf fagt: ,,„3cf> will gen £ocfelftebt ju

unfer lieben $va\xt, unb mief laten wiegen, bat icf möge gebiegen.""

SGBie folcb§ ber S5auer b^ret, baß ba3 SBecbfelfmb rebenfann, weld>§ er

juoor nie oon t'bm »ermerft, wirb er jornig unb wirft ba§ Äinb alSbalbe

inS SBaffer, mit bem Äorbe, barinne er3 trug. ®a waren bie jweene

Teufel jufammen gefahren, b«Ken gefd)rien: ,,„£o, 1)0, b*!"" mit

1) St. u. S. „er". 2) „ein" fe^tt St. 3) A., St. u. S. „fei." 4) A.

„begunfr." 5) 3B3ab,rfd)tfnti<b ift eine längt* abgebrochene ÄapeUe ju ^afcnftdbt

(im Ärcife SReufjalbenSteben) gemeint, worin ftd) ein berü&mteö, wunbertbatigeß

SKarienbilb befanb.
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etnanber gefoiclet unb ft$ überwürfen, waren barna$ *u o,let$ »er*

fcfwunben.
1
) ©olc^e SBecbfelbdlge unb Äielfropfe supponit SaUn in locum ?e-

rorum filiorum unb plaget btc geute barmit. -Denn biefe ©ewalt r)at ber

©atan, baß er bie Äinbcr au8weer)felt, unb einem für fein Jtinb einen

Teufel in bie SBiegen legt, ba8 benn nic^t gebetet, fonbern nur friffet

unb fäuget; aber man faget, bafj folc^e SBec^felbälge unb Äielfröpfe über

18 ober 19 3ar)r ntct)t alt werben. £)ie§ gefcfyiefyt nun oft, baß ben

©ecfySwÖctyermnen bie ,Ätnberoerwec$felt werben, unbbie£eufelftcty anifyre

&tatt legen unb ftd> garfh'ger )nacfyen mit ©Reißen/ treffen unb

©freien benn fonft anbere jefyen jtinber, baf? bie Leitern für folgen

Unftötern feine 5Kur)e baben unb bie SSÄütter alfo auSgefogcn werben, baß

fte nietyt mef)r ftillen ?6nnen."

Unb als £)octor fcutfjer über Xifä gefraget warb: ,,„£>b man au$

folef>e 2Beer)felfinber pflege ju taufen?"" £>a antwortet er: „Sa; benn

man fennet fte m'ct>t balbe im erfreu 3af)re, fonbern man fennet fte al»

leine an bem , wenn fte bie Mütter alfo auSfaugen 2)." GrS faget £). £u*

tr>cr brauf: „Caffet un$ ben Teufel titelt alfo oerad)ten; er ift waf)rltd>

ein £aufenbfünftiger. <5ebet, wie er ben armen Änaben ubereilet bat,

ber fid) bie in 'tfmbrofti Meuterei #aufe #nno 1538 am 5. £age 3)ecem*

bris ju £obe gefallen f>at , ber boer) ein frommer unb fleißiger (Stubent

war, aber als er auf ben 2lbcnb um oier Ul)r oben im $aufe (terjet, fallet

er plofclicr) fyerab unb ftirbet. Riefen Züd fann ber Teufel aud) fronu

men ^erjen beweifen."

97. SDer ©atan ift ein flugcr ®eijt, bucef) lange (Srfafjrung unb Übung.

(Ä.301.- St.91 b.~ S.8.V. «gl. §. 124. biefe« Xbfc&nit«.)

tfnno 39 ben 15. Sanuarit warb gerebt oon ber großen <3icr)erl)ett

ber Ceute in biefen legten Seiten. £a fpvadt) Soctor 9ftartinu6

man bürftc
3
) nict)t fo fict)cr fein , benn wir fyabcn je gro£e gewaltige SEBt*

bcrfacr)er unb geinbe wiber uu§, ncl>m(tcr> btc Teufel, bie nicr)t $u §al)len

ftnb, fo ein großer #aufe ijt ir)r; unb e$ ftnb niefyt geringe ^artefen*

teufel, fonbern ßanbteufel, J£>of= unb §ütftenteufel , bie nu ein fcr)r
4
)

lange 3eit bafyer, über fünf taufenb Satyr, burd) ftete Übung überaus

flug unb erfahren ftnb worben. 2>cnn benfet nur, wenn gletd) ber £eu«

fei im Anfang ber SGBelt wäre eine fd)lccjtc ßreatur gewcfl, boer) i(t er

fcr)r liflig unb weife worben buret) fo lange Übung, baß er angefochten

1) »gl. eben §. 77. biefcö Wcfcnittö (@. 56). 2) A. „auöfagen" 3) W.

^ „baef." 4) St. u. S. „fetyr ein."

i
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unb mit aller Sföad&t or)n 2(uf()6ren gcplagct f>at tfbam, 9Ketr)ufalem,

<5nocr), 9toar), 2lbrar)am, Saoib, ©alomon-, bie $roj>r)eten, 'Äpojtel
1
),

ja ben $errn <5r)rijtum unb alle ©laubigen."

98. 2?on (Samuel , fo Äbnig ©aul erfc^ein , was es getveft.

(Ä. 301.— St. 102.— S.94.)

Soctor SttarttnuS warb gefraget: „„Sa (Samuel auf be$ Jt6nig$

@aul$ SBegeljren oon bet SBafyrfagerin tfym erfcfyienen wäre (1. <Sam.

28, 14), ob e§ ber rechte ^)ro^r)et gewe|t?"" (Sprach er: „9tein, fon*

bern warb 2
) ein ©efpenjt unb b6fer ©et|r gewejr. 9öelct)6 bannt beweis

[et wirb, baß ©ort in SSJlofe »erboten t)at, baß man bie SBal)rr)cit ntdt)t

foll bon ben lobten fragen, fonbern i|t nur beS £eufel$ ©efpufntß ge*

wejt, in ber ©ejtalt beS 9ttanne§ ®otte§. ©leict) wie ein 3äuberer unb

©(^marjfünfliger, ber 2Cbt t>on ©panfyeim 3
), fyatte $u SBegen brad)t,

baß ßaifer SSftarimilian alle üerftorbene Äaifer unb große gelben, bie

bleuen 4) SÖe|ten, fo man alfo Reißet, in feinem ©emad) nad) einanber

gefjenb gefefjen fjatte, wie ein jgli<$er gejfalt unb befleibet war geweft, ba

* er gelebet, unterweisen au$ geweft war ber große tfferanber, 3uuu6

Gäfar, item be§ Äaifer^ SKarimiliani 25raut 5), welche ber^onigüon

granfreict) GaroluS ©ibbofuS 6
) it)me genommen fyatte."

99. ©o es ^erfomme, bajj man fid> bc$ 9tacf)t$ meb> fürchtet benn am Sage?

(A. 30L b
.— St. 100. — S. 93.)

•

Siner fragte S. Sttartinum: „„SBie e$ bod& jugtnge, baß eint fo

böfe Sing einfallt, wenn er be3 <flacf)t$ f)6ret etwas fallen, rumpeln ober

fonjt in Stötten i|t?"" Sa fpract) er: „SaS macf>t ber Teufel; ba

fttylt man, ba raubt man, ba morbet man. Sarum !ann einer be§

9Jad)t3 nict)t§ ©ut$ gebenfen."

100. SDec Teufel fytnbert alte greube.

(A.30l b.— St. 99.— S.92.)

„3$ follt fror)lic§ fein," fagte S. 9ttartinu3, „baß idf) für greuben

ganj gefunb wäre unb nict)t fönnte franf werben für greuben. 2Cbcr ber

Teufel ger)et or)n Unterlag allzeit umfjer, mad)t mitf) traurig unb befum*

mert, unb wo er3 felbS für ft'cr) ofme Littel nic^t tr)ut, boct)
7
) tfjut erS

1) St. u. S. „unb TCpoflcl." 2) St. „es wäre"* W. „ijt." 3) 3o^-

ScitQemiu*. 4) A., St. u. S. „Steten." 5) 2Cnna, ^erjogin »on S3rc*

tagne. 6) A. „©ilcbofu«." (Ss ift bie SRcbe oon Äarl VIII. 7) ,,bod)"

fcfclt St. u. S.

-
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burcfc Littel , aB burdj ben 9t. ober einen anbern *) , unb ba$ gefd&tc&t

unb wieberfä>et mir nur oft."

101. £eö Seufelö Äunft unb SJieifktftüde uns anjufc^tcn.

(A. 30lb.— St. 228b.— S. 2l2b.)

iftnüfc unb gut, baß man wiffc beS 3eufe(* Äunjlßfitfe, STücfe

unb ^racttfen. dx nimmt bie aller geringen (Sünben, bie fann er alfo

f)od) aufmufcen ,
baß einer nicf)t weiß , wo er foll bafür bleiben, dx fyat

mid) einmal mit bem ©pru$ @. 9>auli an Simotfjeum xed)t geplaget

unb fester erwürget, baß mir ba$,£>er$ im ßeibe jufdjmeljen wollte
2
).

£)enn 3
) er fn'elt mir für unb flagtc mid) an, id) wäre ein Urfad), baß

fo t>iel 5Dl6nd)e unb Tonnen waren aus ben JSlojtem gelaufen ic. Unb

naljm mir ben ^)duptartifel oon ber ©eredjtigfeit, bie für ©ott gilt, fein

aufc ben tfugen unb #er$en, baß id) ntd)t baran gebaute unb r)tclt mfr

ben Sert für l.£im.5, 11 oon ben iungen S&itmn, welche, wenn fte geil

unb furwi^ig worben ft'nb, baß fte baS gutter fiicfyt, fo wollen fte freien,

unb fjaben if)r Urteil, baß fte ben erjlen ©lauben gebrochen Ija&en 2c.

Unb id) tarn au3 ©otteä ©nabe in bie SMfyutation oon bem ©efefc; ba

fyatte er mid) bloß unb in ein SBtnfel bracht, baß id) nirgenb fonnte

f)tnwei<$cn. 2)a war 2). Pommer bei mir, bem I>tcXt id) eS für, ber ging

mit mir auf ben ©ang ; ba fing er aud) an ju jweifeln unb $u wanfen,

benn er wüßte nid)t, baß mirS fo fjeftig angelegen war. ©a erföraf id)

allererjt fct>r unb mußte eS bar5u bie ganje $lad)t mit fernerem £erjen

»erbeißen. 2)eS anbern SageS fam £). Pommer wieber ju mir unb

fyxad): ,,„3d) bin red)t jornig, id) fjab ben Stert allererft rec^t angefe*

Ijcn"" k. Unb ijt wafjr, e§ tft ein läd)erlid) Argument; ja, wenn einer

bei tfym felber tjt, außer ber Anfechtung, fonjt nid)t e^e. ©in foldjer

©efell ift ber Teufel, er lauret allenthalben auf un§. -

2tber bennoej) baben wir ßljrijium, ber ijl fommen, nic^t baß er »er*

bamme, fonbern feiig mad)e. SBenn man auf bem jlefyet unb bleibet,

fo ift fein anber ©ott im $immel ober auf (5rben benn ein fold>er ©ott,

ber gered)t unb feiig macf)t. SBieberum, wenn man ben auS Jen Otogen

unb £er$en laßt, fo ijl auefy fein #ülf, Xxcfi nod) 9?ul)e. Allein wenn

ber <&pxüd) fömmt: ;///©ott f)at feinen ©ofjn gefanbt unb bie Sßelt alfo

geliebt, baß er feinen <5of)tt gab"" :c. (3of). 3, 16), al§ benn l)at ba$

#erje föufye. £arum follen Me, bie angefochten werben, iljnen Gbriftum

1) St. u. S. „Äefcer, Stottengnfter, falfd>c trüber u. bergleidjcn" ft. als bur*

— anbern. 2) St. u. S. „jerfc^meljfn woUtc im ßeibe." 3) St. u. S. „unb"

t
ft. benn.

«
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$um Krempel unb Jurbtfbe für bte Bugen (teilen, ber aucfc anent^a^

ben »erfuc^t tfl worben, aber e$ i|t tym t>teX faurer worben benn un$

unb mir 1
).

<£$ ^at mtc^ oft 2Bunber genommen, wie e3 möglich geweft i|t, weil

@bri|tu$ gewußt l)at, baß er ganj reine geweft i|t, baß tyn ber Teufel bat

fönnen anfechten. 2Cber baS ^at if)n gebemutbiget, baß ber Teufel $u

tfym gefagt fyatte: ,,„#6re|t bu? bu bijt ber <Sc§alf§gefell, bift unter

ben SSuben, bijl be§ 9Renfc$en @obn ; foUtejt bu ber#u8bunb fein?

£)arum bift bu tljeilfyaftig aller <3unben ber ganzen Sßelt unb biefeS

gleifc$e$/ ba$ bu angezogen bajt."" ,,„3a,"" fi>r«$t <5bri|tu§, ,,„ic$

Ijab nichts getljan!"" „„(grabet nichts/'" fagt ber Scufel, ,,„icb

ffnbe bic$ gleicbmol bie!"" £arum ij! e§ nichts mit unfer tfnfecfytung.

2$ ^ab feine großer noer) fernerer
2
) gehabt benn oon meinem $)re*

bigen, baß td) gebadet: bte§ SBefen ricf)te(t bu OTeS an ! Sn ber 2Cnfecr)-

tung bin id& oft babin gangen, in bie £6Ue hinein, bte mid) ©ott wteber

berau§ gerüeft unb getrofiet bat, baß meine ^rebigt ba§ wabre SBort

©otteS unb bte rechte bimmlifd&e ßebre i(l
3
). ^Cber e$ foffet »iel, efte

4
)

einer biefen £ro|f befommt ; mit 5
) ffnoern fömmt er mit ©ered&ttgfett

ober 6) grömmfeit unb fieptet fte baburdj) an.

7
) 2)er Teufel mtU nur activam iustitiam in unS baben, eine fo(ct)e

©ereetytigfeit, bie mir felbS tbun; fo baben x$\x nur passivam, ein frembe

©erecfyttgfett, bie un6 gefebenft mirb, unb follen auc§ feine activam unb

eigene baben, bte mir tbun unb für ©ott etwas gelte. £ie anber will er

unS niebt laffen, nebmlid) bie frembe unb gefd^enfte ©ereebtigfeit Cibrijti.

©o baben mir nur 8) bte activam iustitiam, bte ©ereebtigfeit, fo mir felbS

au§ unfern Ärdften tbun, oerforn, benn mit berfelben fann feiner für

©ott begeben. tfber menn man it)n abmi\et unb faget: ,,„4)ie ifr ber,

fo für bie ©unber gecreu^tget, geworben unb wieber auferftanben ifb

fennefr bu ben aueb? 3« beß ©ered&ttgfeit lebe td&, ntcr)t in meiner;

babe iö) gefünbiget, fo antworte er bafür
! "" Unb baS ij! bie aller be(te

SBBeife unb Söeg, ben ©atan ju uberwinben burebs Sßort. -Der anber

SBeg i(t, baß mir ibn burd& Serad^tung ubermtnben, baß mir bte ©eban*

fen, fo er uns eingiebt, auflagen unb menben ba§ Spcx^ auf anbere

©ebanfen, als baß man ,ftur$weile treibe mit fya$ieren geben, effen, trin*

1) „unb mit" fe$tt St. 2) W. fe|t binju : „Knfccfrtung." 3) St. u. S.

„fei" lt. ijt. 4) St. u. S. „biß" ft. c^e. 5) St. „JU" 5 W. „bei" ft. mit-

6) St. u. S. „obet mit." 7) SDte fotgenbe ©tette big: „fo antworte er bafaf'

pgt. oben §. 1. bet XTV. Äbföm. (©. 203 bec II. 2fbt^.) 8) St. u. S. „nun"

fL nur.
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fen, iun Stuten gefa, mit tynen rebe unb frö^lid^ fei, bog man ber

ferneren ©ebanfen lo$ werbe. £>a$ ifl auc$ gut, baoon fjat ©erfon

gefd&rieben.

<g$ muf? olfo fein, unfer #err ©ott greift un3 reblicfc an , ober er

laßt un§ bennoc§ nic$t ffeefen. 2Btr fallen ba$ Unfer au<$ tfyun unb

unferS ßeibS »arten, unb il)m geben wa$ tym gebühret, effen unb trtm

fen, guter £>ing fein ; nac$ bem gemeinen alten 1
) ©pritc&wort: SErinf

unb ig, ©otteS nid&t oergijj
2
)! £enn in Anfechtungen iftS

3
) r)unbert

9ftal arger fäffen, benn effen unb trinfen. SBenn ic§ in Anfechtung bin,

fo wollte id& wol in breien Sagen nid)t einen SBtjfen effen, benn \d) f>ab

fein Appetit noef) Verlangen ober Sufl baju. £a§ i(l benn buppel 4
)

unb ^n>tefacr)e6 fjaflen, baß i<$ effe unb trinfe, unb bennoeb otyne Sufr.

SBenn nu bie SBclt fotcr>§ fielet, fo fielet fie e§ an für Srunfenfyeit;

aber ©Ott wirb SRtd^ter fein, ob$ £runfenf)eit ober gafie fei. @te wirb

bie Safte frtgen, aber mct>t wie icr). ©arurn halt beinen 33auch unb

äopf wohl, unb martere biet) felbS nicht
5
) mit gaflen $u £obe, fonber*

lieh wenn bu in SRelancholei, fd&weren ©ebanfen unb Anfechtungen bi(l;

bu ^ajlfonit $lage gnug!

ÜJltt mir ifl$ alfo: SBenn ich be§ UtachtS erwache, fo f6mmt ber

Teufel balb unb bifputiret mit mir unb machet mir allerlei feltfame ©es

banfen, bi$ fo lange ich mich ermuntere unb fage: Äuffe mich auf6 ©e*

faß ! ©Ott ijt nicht jornig , wie bu fageji
!

"

102. Se^SeufelS 2Cnfed)tung.

(A. 302b
. — St. 234. — S. 217b.)

„Au£erber©nab," fagte £>. Wl. £.
6
), „ba3 ifl nach bem ©efefc

jinb wir böfc. 2)iefe Anfechtung pflegt uns ber Teufel immerbar fürju*

werfen unb un§ bamit $u plagen, fonberlich am legten <£nbe ober wenn

wir in ©efahr ScibS unb ßebenS ftnb."

103. @djtectlid)e ^iftoria oon einem (Stubenten , ber fidj $atte bem 2cufel ergeben.

(A. 302b.— St. 112b.— S. 103b.)

Anno 1538 am 13. 7) gebruar war ein junger <5tubent ju SBttten*

berg mit tarnen Valerius t>on 91.
8
) Serfelbige warb in ber ©acriftei

1) St. u. S. „alten , gemeinen." 2) A. „gewif." 3) St. u. S. „fft."

4) W. „boppelt." 5) W. „md)t felbft." 6) „fagte SD. 3Ä. ß." fe^lt St. u. S.

7) W. „18." ft. 13. 8) 3m lat. SRfpt. : „Adolescens quidam Valerias

nomine, ems Nurnbergensis filitu." SBatyrfdjeinlid) ifl bie JÄebe oon bem Vale-

rinsGlockner Nenburgen, »eldjet feit bem ©ommetfemeftet 1535 gu 2Btt;

tenbetg ftubitte. @. Album Acad. Viteberg. ed. Förstemann pag. 158.
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bafelbjt in SBetfetn ber £iaconen unb fetneö 9)rdceptorS
,
©eorg Wla\ot$,

oon 3). ßutber abfoloiret, benn er war feinem ^>rdceptor febr unge*

borfäm gewefr. (£nblicf) aber, ba er oon ibm eraminirt unb gefragt

warb: „SBorum er bod) fo lebete, unb fürchte ftd) meber für ©ort,

no$ freuet ftd) für ben Sftenfcben?"" betannh er, baß er ftd) oor fünf

Sauren bem teufet r>atte ubergeben mit biefen SBorten: ,,„3d) fage bir,

(5r)rifte, beinen ©lauben auf, unb will einen anbern £errn annebmen."" ,

83on biefen Sßorten eraminirt tr>n 2). SK. 2. unb fdjalt.ilm f^art,

unb fragte mit @mfh „£)b er aud) etwas mebrgercbet bdtte? £b$

ibm aud) leib wäre unb ftd) nu wieber &um £errn ßbrifto befebren

wollte? -Da er aber „,,3a"" fagte unb bielt cmftg unb fleißig an mit

SBitten, ba legetet. Martin bie #dnbe auf ilm, fniet nieber mit ben

Anbern, fo babei waren, betet ba§ 2>ater Unfer unb fpracr) barnad):

„#err ©Ott, bimmlifd)er Söater, ber bu un3 burdi) beinen lieben <3obn

befohlen bajt $u beten unb ba$ ^rebigtamt in ber beiligen cr)rtfrttcr)cn

Jlirc^e georbnet unb eingefefct f^aft, bafj wir bie 33rüber, fo etwa burd)

einen geil ubereilet werben, mit fdnftmütbigem ©eift unterweifen unb

wieber $u 9?ed)t bringen follcn; unb (SbrijtuS, bein lieber <3obn, fagt fei*

ber, er fei ntcf>t fommen benn nur allein um ber(BünberSBillen. 3)arum

bitten wir bid) für
1
) biefen beinen Liener, bu wollejt ibm feine <Sünbe

oergeben unb 2
) in ben 2lrti!el ber Vergebung ber Sünben wiebet mit

einfließen unb in ben (£d>o3 beiner l>etCigen Jlirtr)e wieber annebmen

um beineS lieben ©obnS willen, unfera £errn G^rifft, tfmen."

25arnad) fagte er bem Änaben 3
) auf £>eutfd) biefe Sßort für, bie er

ibm naebfpraeb: „„3$ Valerius benenne für ©Ott unb allen feinen bei*

ligen Ingeln unb für ber äSerfammlung biefer SUxfy: baß icf) ©oft meu

nen ©tauben bab aufgefagt unb mieb bem teufet ergeben. £)a$ ijt mir

oon #er$en leib, will nu bmfortbeS Teufels abgefagter geinb fein unb

©Ott, meinem #errn, willig folgen unb micr) beffevn. 2Cmen."" 2fuf

ba§ oermabnet er tfm $ur löuß unb ju ©otte$furd)t, „baß er nu bin*

fortwollte
4
) leben in ©ottfeligfeit, Grbrbarfeit unb ©eborfam unb bc$

£eufel§ Eingeben unb feinen Süßen wiberjlcben im ©lauben unb ©ebet

(3ac. 4, 7). SBenn gleid) ber Teufel ibn mit feöfen ©ebanfen würbe

angreifen, follte er fid) mit ©otteS SBort ruften unb flugS 311 feinem ^xh

ceptor ober Kaplan geben, ibm fold)S offenbaren unb ben Teufel mit fei*

nen 9tatbfcf)ldgen auflagen/'

1) St. u. S. „um" fr für. 2) St. u, S. „unb i&n." 3) St. ,,©tut>cn*

ten" tt. Knaben. 4) W „folltc."
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I

104. ©es Seufel* Scannet »ergeben« on ©ottffird&tigen.

(A.302b
. — St. 97.— S. 90b.)

„;Der Teufel t)dt un§ ben £ob gefdjworen; tet) fyoffe aber, er foll

ein
1
) taube 9hiß beißen, wenn er micr) fd)ön würget."

105. SBie etnSWcnfd), betbodj ein arme, febroadje Greatur ift, ben (Satan, ben

aller geroaltigfren unb ftdrfftcn fteinb, uberwinben möge.

(A . 303.— St. 1 14.— S. 1 05.)

„©Ott wirb gar für ein Marren angefcfyen unb gehalten in bem, baß

er wiber ben aUermad)tigjten geinb, ben Teufel, ber gewaltiger unb jtdrfer

t(t benn taufenb Surfen , ben SSftenfctyen, fo ein fcr)wacr)e ßreatur 2
),

fefct, ber bod) ijr wie ein 5erfroßen 9?of?r. GrS muß ben Teufel fer)r Der*

fd)mal)en, baß er ben gemeinen 9ftenfc$en ntcr)t ubawinben fann unb

baß er if)m nid)t fcr)abcn fann, ©oft uerfyange unb erlaube e§ tfmt benn.

3)arum ift ber Satan jornig unb fdjeußet feurige Pfeile in un3. 3|t ber*

fyalb unö 3
) fcon 9?6tr)cn be$ ©laubeuS Sct)ilb.

liefen Jtampf fjab icr) wol oerfucr)t unb erfahren. fct)abet er

mir nid)tS , wenn icr) bei Seilten bin ; wenn er micr) aber allein ergreifet,

fo lehret er mid) mores. 2>er (Satan nimmt ein bie 'tfllerflügeften , $ei*

ligften unb ©ewaltigften in ber SBelt; wieberüm brauset ©Ott gar ein*

faltige ^eutlein, fd)icft ein armes SSduerlein, ein#irten, ein gifcr)er *c.

wiber fte. £a3 »erbreußt ben Teufel fer>r."

106. SBon bes Teufel« ©eroalt.

(A. 303.— St. 91 .— S. 85.)

@S warb üiel gerebet t>on ber ©ewalt be§ SeufelS, ber bie 2eute, bie

mit ibm bublen , leiblid) in ber 4 ) 8uft fuljrct. 2Bte einer, ber ein Söunb

mit bem Satan gemacht batte, enblid) füf)lete fein ©efar)r, tt>at S5uß

unb befanntS. £a nu feine Stunbe fam, fagfe er oft: „,,£>er fieib ift

beS SeufclS, aber ber Seelen wirb geraden werben."" 3u lefct r)ätte

il)n ber Satan bürd)$ gentfer weg gefüllt in S5eifein oieler SBäd&ter ic.

Da fyrad) £>. 2. : „9Ean barf ben Teufel nidbt locfen, er f6mmt wol

fonjt unb wollte gern bei und fein als unfer abgefagter geinb, wie tfmt

bie Schrift einen greulichen fcr)recflicr)en&itcl gibt, bamit fte it)n abmalet,

beißt il>n einen gürfkn ber Sßelt unb ein ©Ott ber SBelt ; i fi ein ftorfer, großer

geinb. 2)arum glaube icr), wenn bie Saufe berJtinber ntdt)t wäre, fo würbe

feine Jtirctye fein; benn bie gewad)fcnen unb5)2flten würben ftcr) nimmermehr

1) St. u. S. „in eine" fr. eine. 2) W. 3ufa$ : „ift" 3) S. „in un8".

4) W. „bie". 5) „unb" fe^lt W.

<
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Iafen räufen unb bem fceufel abfagen, wenn ftc fetyen, baß feine (Bemalt

unb üRacfct fo groß ifl"

107. SDer Stufet oerbtenbet ben «tuten bte Äugen.

(A. 303.— St. 103b.— S. 9ob.)

Da fu$£.33. *) oerwunberte, baß man fagte: Der teufet f6nnte 2)

ben Seilten bte Eugen oerblenben, fpracfc D. 501. „©läubt 3fyr ba$

nic§t, fo fefyet, wieber£eufel fo mächtig bte SSernunft fann blenben,

tote er 91. 9t.
3
) blenbet." Damals warb gebadet be6 2Better5, baS im

33. Sa^rc bcn 18. gcbruarii ju Dürnberg gewefen war, weldjeS ft$ erfyo*

bcn fyarte um Sföitternac&t unb alfo gewütfjet, baß e$ im 9törnbergifd)en

SBalbe in trier taufenb 25<5ume fyatte etngeriffen unb baSDacf) aufber

SBcften bafelbft ft&ier in bte #älfte entblößet; benn e§ war ein großer

graufamer SBtnb fommen mit Donner unb SBlir, fo gewaltig, baß man

gemeinet, ber jüngjle Sag fdme.

Da fprad) D. 2.: „Der Teufel mafy folcfce SBetter, aber bie

guten SBinbe machen bie guten (Sngel. Denn SBinbe waren nichts an*

ber$, benn gute ober böfe ©eifter
4
). Der Teufel fänaubt unb l)aud&t,

wie au$ bie Sngel, wenn gefunbe, gute SCBinbe gelten."

108. £roft »iber bce Seufels unb feiner ©puppen 3B5ütb>n.

-{A. 303b .
— St. 114b. — S. 105b.)

„Sieben trüber/' fpract) D. Martin Sutfjer, „»erachtet ben Teufel

nur flugS ! Denn ber bon tym an3 Greu$ geheftet ift, ber fjat ifm wtebcr

gecreujiget, ber #errfc&er in Sfrael, unb f)at tt>n im ©cfcaufpiel geführt

unb un§ gegeben ju oerladfjen, $u oerfpotten unb uns wiber ifm aufjulefc

nen, fo wir anberS glauben an ben ©ecreujtgten, be§ ^eufel§ (Sreujiger.

Denn ob er gleich uns ereujiget
6
), fo wollen wir ifwboe§ wieber creujigen,

eben mit bem er un$ creujiget
5
). SBir werben tfyn creujtgen aucf) an

jenem Sage ober au$ juoor unb im ©cfcaufpiel umfjer fuhren."

109. SBeld&ö bie grb&eft Xnfedjtung beß Seufelö fei unb wie man fie foll über*

rofnben.

(A. 303b. — S. 217b
. ©öl. §. 56. be* XXVI. KbfdjnittS.)

„DieS ift bie f)öc$ffc, größte unb fd&werefle tfnfe<$tung be$ Ztu*

felo
6),baßer fagt: ©ort ift ben ©ünbern feinb: bu aber bift ein ©ün*

ber ; barum ift bir ©Ott feinb. Diefe 2fnfee^tung füllet einer mel)r unb

1) 4> e n n i n g 35 6 b, m e ? 2) W. „Ibnne." 3) St. ©." jt. 91. 91.

4) St. u. S. „fommen oon guten ober böfen ©riftern" jt. waren nia)« anber« —
©eifter. 5) St. u. S. „gecreujigef."
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anberS benn ber 2Cnber. 9Rir wirft er meine 66fe ^r>atert nnb 2Berf

ntct>t für, als baß ich SWeffe gehalten , ©Ott 1
) bamit geldwert, ober bie*

unb baS in meiner 3ugenb getr/an habe. SBieberum plaget er tfnbere

unb wirft ihnen für ihr ubel begangen geben.

3n btefem ©ollogifmo nnb ©chlußrebe foH man bcn erflen Spruch

ftracfS verneinen unb fur$ fagen: 6S ifi falfcr) ,
baß ©Ott ben ©ünbern

geinb fei, benn <Sf>rijhi$ foricht runb unb flar auS S3efehlch beS SBaterS:

„3* bin fommen, bie ©ünber feiig ju machen" (SBattr). 9, 13). SBenn

aber ber ©atan bir r>te furljdlt ©obom unb anbereCrrempeI@otte$3ornS,

fo t)alt bu ihm (S^riftum für, ber Sföenfcr) i|l worben unb um unfer SEBils

len in unfer armes Sleifct) unb 33lut gefroren, bocf) ofme (Sünbe. &enn

ba ©ott ben (Sünbern getnb wäre, fo hatte er wahrlich feinen eingebor*

nen @or)n nict)t für fte gegeben. 2>aS follen wir wol lernen, benn e$

ijt uns nüfc unb gut unb ift nicht, wie man ftch bünfen lagt, oerlorn unb

»ergebend Grin jglicher, ber ein recr)tfcr)affener @hrift will fein, ber ge*

benfe, baß er ßftrijlum ofme Anfechtung mcr)t lernen fann."

110. Unterleib unterm ^eiligen unb träfen @ei(le.

(A. 303b
.— St. 92b.— S. 86.)

„£>er heilige ©eijr ifi geherzt, oerachtet ben Zob unb äße gdr/rlicr)*

feit. (5r fpriest: „„SSBiU mich ©ott nicht lebenbig haben, fo miUict)

jrerben; will er mid) nicr)t retet) haben, fo will ict) arm fein."" Eber ber

b6fe ©ei|f betrübet unb fcr)recft julefct, wenn er bie ©einen lange frecr),

oermeffen unb ftct)cr hat gemalt. £arum muß man mit bem jDtterm

gejücht, ^arifdern unb Jg)eucc)lern anberSreben; wie 9JlofeS fpricr)t:

,,„<§r wirb ftch freuen, wenn er euer) umbringet."" grofylid&feit f6mmt

oon ©ott, Sraurigfeit
2
) aber fommet oom Teufel."

III. 2Bomit ber ©atan bie Greiften am meiften anftd^t.

(A. 303b.— St. 238b.— S. 222b.)

„2)er Teufel flehtet bie gottfeligen unb reehtfcr)affenen
8
) 6^ri(lcn *

an4) mit feljr falten unb lofen Argumenten. £)ie großen, ferneren unb

fubttlen, als oon Verachtung unb 8d(lerung göttliches SttamenS, oom

fchwachen ©lauben unb oon ber ßiebe, wirft er ihnen nidt>t für, rücftS i>

nen nicht auf, laßt fie bamit unangefochten ; fonbern mit fleinen unb ge*

bieten ©ünben »lagt er fte; wirft uns nur mit (Schneebällen, nicht mit

1) S. „tyn" |t. ©ott. 2) St. u. S. „übermäßige SraurigMt." 3) St.

u. S. „recfytfdjaffenen unb gottfeligen." 4) „an" fe$lt S. > bei St. folgt c* erji

nod> „Argumenten."
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großen SBerf(Kiefen. Unb gleicr)wol furchten mir unS für ihm, als wenn

er nach unS würfe mit ganjen Rufern

!

©umma, er i|t unb bleibt ein Calumniator, SSerleumber. Aber ©Ott

fei gelobt, ber unS nicht läßt oon ihm t>crfuct)t werben mit großen, fd)we*

ren @ünben wiber bie erfte £afel ber jefyen ©ebot ©otteS, benn wir

fönnenin biefem Jtampf nicht befielen, noch ihn ertragen. Q£x oerirt

un§ «Hein mit fleinen SBiSlein, ©ott gönnet ihm bie @hre nicht, baß er

uns mit regten @unben plagen follte."

112. 2Bie man ftch in Anfechtungen galten foU.

(A. 304.— St. 226b
.~ S. 2 IOb .)

„SBenn eine Anfechtung fommt, fo fraget unb fprecht: „„Teufel,

in welchem ©ebot jtefyet e§ getrieben ?"" <&o er baS nid)t anzeiget,

fo fprief): ,,„£roll bter), bu <2cr)alf, unb laß mid) mit ben Boten ju

grieben!" " Stern wenn ja biefe Anfechtungen ntcr)t wollen außen blei*

ben, fo ercommunictret unb tl)ut fie in 33ann im tarnen beS J^errn 3cfu

Gl)rifli, unb fpred>t : ,,„£)ie 9DJün$e t)at uns ©oft »erboten $u nehmen!

(£3 ftnb nicht ungerifd) ober bohemifche ©rofd)en ober ber ^)errn oon

(Saufen £f)aler, fonbern ftnb oom Teufel gefd)lagen; barum follen mir

fte nicht nehmen, fonbern ihm feine Wlim^ oerwerfen; benn e$ ijt üerbo*

tene 9ttün5e."

113. (5in jglicf) Ding $at feine 3eit.

(A. 304. i- St. 226b
.— S. 210b.)

„Äriegen hat feine 3eit; griebe feine Seit; närrifch fein hot feine

Seit; flug fein feine 3eit; Anfechtung unb 1
) üümmerniß r)at auch Wne

Seit (9>reb. 3, 1). Aber ber #err höret ber fSetrübUn unb Angefochten

nen ©eufjen leife."

114. @in anbcreS üon Anfechtungen unb feinen 2
) ©ebanfen 2). 3Ä. ßuttyerg.

(A. 304. — St. 244.— S. 228.)

„SBenn bir fernere ©ebanfen einfallen, fo vertreib fte, womit bu

fannft; weißt bu nichts mehr, fo rebe mit guten greunben oon etwas an=

berS, baju bu £u(l r>afr." £>a nu einer fagte: „„Jtann man bod) ohne

fchwere, tiefe
3
) ©ebanfen nichts ©roßeS ausrichten!"" t)icrauf fpract)

2). SKart. 2utl)er: „©ebanfen muß man untcrfd)eiben. ©ebanfen bcS

SkrftanbeS, intellectus cogitationes, machen nicht traurig, fonbern cogi-

• 1) „unb" fe^t St. u. S. 2) 2Ba^rfd)cintic^ ©ruetfehter ft. „fehleren."

St. u. S. ha&en $ur Uebcrfd>rift : „25. 2K. eut^erß Anfechtungen." 3) St. u. S.

„große" ft. tiefe.
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tationei volantatis 1
), bte ©ebanfen bcd SBillenS , bie

2
) tf)un$ ; wenn tu

ncm ein £ing fcerbreußt ober gefallet
8
) einem, welcfyS meland)olifd)e unb

traurige ©ebanfen jtnb, ba man feuf5et unb flöget, bie tlntn wefje. £er

SSerftanb aber ifl nic$t traurig.

2Clfo wenn id& wiber ben ^Papft fd&rieb, war ic$ nic&t traurig, benn

ba atUite
\<fy

mit bem Äopfe unb SSerffanbe, ba fc^reib
4
) id& mit ^reu^

ben 5
), baß aud& ber tyxktptov ju Sickenberg 6) aufn Bbenb über £ifd)

Sumirfagte: „„ÜJcitfc wunbert, baß Sfyr f6nnt fo frofjlicf) fein; wenn

ber #anbel mein wäre, id) müßte bruber ftcrbch" " ?e. 2)er ^>apft f^at

mir no$ nie web getljan, ofme $um erften, ba ©pfoefter
7
) wiber mitf)

förieb, unb fafete oorne auf fein Surf) biefen SEitel: ,,„£)e§ beiligen

^tolafte SKeifter.'"' 25a gebadet i#: ßeidfmam , wiUS ba^tn gereuten,

baß bie ©aetye will für ben $Papjt fommen? Scnnotf) gab mir unfer

$err ©Ott ©nabe, ba ber 83ac$ant fo boS 8) £ing fc^rieb, baß tc^S mußte

lachen, ©int ber 3eit bin icfy nie erfcfyrotfen. Sfct in biefem meinem

2llter fyab iü) feine 2Cnfec$tung von ben Beuten, bab nichts mit ifynen $u

tfyun ; aber ber Teufel gebet mit mir auf bem ©cfylaffjaufe fpajiren,

unb 9
) ()ab einen ober jween , bie lauften flarf auf mief) unb finb tufir*

littje Teufel, unb wenn fie mir im £er$en nichts fonnen abgewinnen, fo

greifen fie mir benÄopf an unb juplagen mir ir)n wol 10
); unb wenn ber

ntc^t metyr rügen wirb, fo will ic§ fie in 2CrS
n

) werfen, ba gehören

fle^in
12)."

115. 2raurigfeit be£ ©eifteä.

( A. 304b.— St. 228b.— S. 212b.

)

<5inen plagte bie £)f)nmad&t in ©egenwärttgfeit 2). 8. alfo, baß

er umfiel. 25a fpracfc er: „©Ott wenbc unb jhafe bidjj, ©atan !" unb

fagte baju: „2)iefer wirb genannt ein (£ngel beS $obe$, er i(l 5U einer

©au worben, tterfuc^t unb fid&tet biefen an nid^t mit Sügen, fonbern

mit Horben/'

2>arnac$ rebet er ben Äranfen an unb fpracfc ju il)m: „3f)r mußt

biefer Sentation unb 2lnfec$tung gewonnen unb Qufy ni#t furzten;

1) St. u. S. „voluntatis cogitationes." 2) „bie" fe^tt St. u. S. 3) W.
„mißfallet." 4) W. „fdjtieb". 5) W. „mit grieben." 6) 2Turtf. am
8*anbe : „ 91 e i f c n b u fd). " 7) ®ilt>ejter ^rieriag. 8) St. „top" ft.

66«. 9) St. u. S. „id)" % unb. 10) ©gl. ^. 137. biefe« 2fbfd)nitt*.

11) S. „in ^intern." 12) St. „2Benn fie benfclbtgcn werben abgemergelt unb

alfo &ugerid)tet fyaben , bafj et nid&ts metyt taugen wirb, fo Witt id) biefetbigen jwene

Seufel, meine getnbe, in bie latemifd>e Äunjl weifen , bab> fte beim gehören" jl.

unb wenn ber nidjt me&r rügen wirb— gehören fte $in.

Dr. «ut^er« <tffd)r. III. 6
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benn 2>at>ib hat fold&e Anfechtung oft gefüllt unb ich erfahre ffe auch

oftmals, ©olche Anfechtungen gehören an bie ©ottlofen, bte follten ffe

billig haben, als GochläuS, @cf, ©chmibt 1
), unb bie öffentlich unb

muthwilliglid) n>iber ©ott tr)un; wir aber finb ©otteS Liener, bie feinen

tarnen unb Crhre mit bem SSefenntniß preifen."

£a fc^rie ber Äranfe über laut: ,,„Aeh,meine ©ünbe!"" $>.

£. aber f^radt) ju ihm: „SÖBenn bich ber <&atan im ©ewiffen betrüben,

verwirren unb anfechten will, fo halte ihm biefe vier Beteten für: 1. bie

Saufe, bajj bu getauft bijr; 2. baß bu abfoloirt unb 6on ©ünben

lo§ gebrochen bift; 3. baS ©acrament be§ AltarS; 4. baS ©ebet unb

Anrufen 2
). £)b uns nu bie Anfechtung ein wenig wehe thun, fchabet

nid)ts. ®enn willt bu unfern $errn anrufen, fo wirb bir§ fauer wer«

ben; willt bu aber ©.Anna, ©. @^riflopr)el ?c. anrufen, fo wirb bir ber

Teufel balb Reifen, ^i'fputire mit bem Teufel bei Eeibe nicht oom ©e*

fcfc, fonbern t>on ber ©nabe; benn ber SBofewicht fann auch au$ einer
3
)

fiau§ ein Äameel machen. Unb wenn bu gleich «Oer ©ottlofen ©ünbe

hatteft , fo uberwinbet boch biefelben atle$umal ber ©laube an @hri|rum,

unb lofehet aus alle feurige Pfeile beS ©atanS. Alfo mangelt* unS nur

am ©lauben."

116. 2Ba$ ber ©atan felbS nicht ausrichten fann, bog t^ut er burch alte bbfc

SBeiber.

(A. m\)
„£)a ich noer) ein junger Änabe war, fagte man ein #t|toria, baß 4)

ber (Satan jwei <5r>elcut , bie mit einanber in großer (Jimgfeit gelebt unb

ftch brunftig lieb gehabt, nicht fonnte mit feinen Sijfen uneinö machen,

ba richtet er§ auS unb bracht §u SBegen burch ein alt 2Beib. £iefelbe

legte heimlich einem jeglichen ein ©cr)ermeffer ju ben Raupten unterSÄif*

fen unb uberrebete ein jegliches in ©onberheit, wie ein§ baS anbere SBil*

lenS wäre umzubringen, unb baß 5
) wahr wäre, tonnten fte babei abnefc

men, baß ein jegltd)e$ würbe ein ©chermeffer jun Raupten unterm Riffen

finben. 2)er 9D2ann fanb eS alfo am erften, unb fchneibt
6
) bem SBeib

bie ©urgel bamit entzwei, darnach fam ber Teufel unb reichte bem als

ten Söeibe ein $ar ©crjuhe'an einer langen ©rangen ju. 2)a fragte fte:

,,„2Borum et nicht $u ihr ginge ?"" Antwortet er: ,,„2)u bijt bofer

benn ich, td> S*t>ifchen biefen Eheleuten nicht fonnte ju SGBegen
-

1) 3 o h. % a b r t. 2) St. u. S. „Anrufung." 3) St. u. S. „ber" fr.

einer. 4) W. „ba". 5) W. „baf eS". 6) W. „fehnitte»
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bringen, ba$ t>aft bu ausgerichtet." " 2CIfo fehet ihr, wa$ ber teufet

tlntt in feinen Söerfycugen."

1 17. 2Bomit bet (Satan 2). SR. fi. angefochten.

(A. 304b. — St. 223b.— S. 208b.)

„£er (Satan »in, baß ich foU anfefjen ba$ ©efefc, bie (Sünbe unb

ben £ob. 3)iefe Freiheit hält er mir für unb plaget mid) bamit, unb er

hat barinnen ben S5ortr)cil
, baß bie @ünbe iji wiber ©ort unb ba$ ©es

fefc. Aber ©anct Paulus unterrichtet unb lehret micr) bagegen fein
1
)

meifrerlich, ba er
2
) foricht, 1. <5or. 15 (SB. 57): „„©Ott fei £anr\ ber

unS ben ©ieg gegeben hat burd) unfern $errn Sefum @hri|ium 3).""

2)aihm, bem £)octor, ©chlaginhaufen 4
), Anbaltifdjer 9)farrr)err

ju Döthen, flagte feine Anfechtung oom ©ebet 5
), fpract) er: „(£x hat

mir§ auch oft 9*than ; boct) weiß ict)
, baß ich einen Sag mehr bete benn

alle 2J*6nct)e unb Pfaffen , wiewol ich mty planer. Unb man fotl

bie befchriebene ©ebet nicht oerachten, benn wer ein 9>falmlin betet, bem

foll mol roarm werben, ©er Teufel hat mir oft fürgeworfen unb argu*

mentiret wiber bie ganje <Sacr)e, fo ich fuhrc / unD wiber 6r)ri(lum. Aber

eS ift beffer, baß ber Semmel gar jureiße, benn baß (ShrifruS foHte Oer*

jteeft unb oerborgen bleiben. SBenn einer in Anfechtung ift
6
) ober bei

benen i(t, bie angefochten werben, fo flage er nur SKofen 31t £obe unb

werfe alle (Steine auf ihn. SGBenn er aber wieber gefunb ift worben, fo

laffe man ihm SKofen wol pwbtgen; benn einen , ber berummert unb ge=

plagt tfr, foll man nicht weiter befümmern unb »lagen 7)."

118. ©ott madjt lebenbia, , ber Teufel tobtet.

(A. 305.— St. 98b.— S.91b
.)

„AUeS, ba$ ©ort machet , ba$ fchafft er jum geben, wieSeremiaS

fagt: <£x fchaffet, baß e§ fei, unb ruft ba§ nicht ift, baß c$ fei. ©3

fjeißt : „„Gtx hat 2uft 5um geben, aber au§ be§ ©atanS Stoib unb SBoä*

heit t(l ber «ob in bie SBelt fommen." " (SBeiSl). 1 , 13. 24.) Darum

heißt er ein (Stifter be$ $obe$; benn wa§ tr)ut ber Teufel anberS, benn

baß er bie geute oerführet oon ber rechten reinen Religion, erweefet Auf;

rühr, «Krieg 8), mittlen* unb aUeS Unglücf?"

1) „fein" fe^U St. u. S. 2) St. u. S. „unb" ft. ba er. 3) St. u. S

„(5hri|lam Sefum." 4) W. „©c&tain^aufen." 5) St. „ba ®c&lagin^au ;

fen, Änfalt. ^farr^erc ju Ä&tyen, SD. SWartino feine tfnfe^tung 00m ©ebet flagte"

ft. ba \\)m — öom ©ebet. 6) „ift" fe$tt W. 7) „Söenn einet in 2Cnfed>

tung ift— befümmern unb plagen" fehlt S t.u .S. 8; „tfrieg" fehlt W.

6*
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1 19. ©(6 SEeufctö «NtCbigfeit.

( A. 305. — St. 92b.— S. 86b.)

„2)er Teufel gtebt ben Gimmel »or ber ©unbe, unb nac$ ber©ünbe

macfyt er &er$agte ©ewiffen unb SSerjweifelung ; (SfyrtjiuS aber tfyut

gleid) ba$ SBiberfpiel , ber gibt ben $immel naefy ber @ünbe unb mad)t

ein froljlid) ©ewiffen."

120. SBSic ber ©oton mit JD. 501. «utfcer umgongen.

(A. 305.— St.237.— S.220b
.)

„£cint fprad& £>. ÜJlart. £. , „ba idf) erwarte 2) , fam ber Teufel

unb rooUt mit mir bifputiren, objiciret unb warf mir für, t$ wäre ein

©ünber. Sa fprad) i# : ©agc mir etwas ifteueS, Teufel! Sa$ weif?

id) t>orf)in wol ; ief) fyab fonfl t>iel rechter wahrer ©ünbe getfyan. (£3

muß recfytfdjaffene <5ünbe ba fein , nid)t gebiete unb erbaute ©ünbe, bie

itjm einer felbS auöfpeculirt , bie ©Ott »ergeben foU um feinS lieben

<3of)n3* 2Billen , ber meine ©ünbe allzumal auf ftdr) t>on mir genommen

l)at, baß nu meine (Sünbe 3), bie id> getrau Ijab, nicr>t mein* 4) mein, fon*

bern (5l)riftu§ eigen finb. <5old)e SBoltljat unb ©nabe ©otteS will i$

nic^t verleugnen , fonbern befennen. 4?aft bu aber nid>t gnug baran,

bu Teufel, fo fjab ir& aud> gefömiffen unb gepinfelt, baran wifd&ebcin

9Raul unb beiße bi$ wol bamit

!

Sarna$ warf er mir für unb fpra$ : „ „SEBo f>a(t bu bie Jtlöfler in

ber SBelt fyin getfjan ? " " Antwortet id) unb fagte : Sa f$tag 33let £u

!

Su magft fefyen, wie 5
) bein ©otteSbienjt imb 6

) ©otteSläfterung bleibt!

3$ t>alt
/
baß mief) tjerÄeufel oft aufrocefet

7
), ba \<fy fonflt wol

ferliefe, allein barum, bajj er miify t>erire unb plage. 3$ jieefe unb bin

jfct gan$ unb gar im 2Crti!el oon Vergebung ber ©iinbe, bamit gefye id)

ftctS um, Sag unb 9to(fyt, unb (tnb aUe meine ©ebanfen von Sefu

@f)rifto, meinem einigen 4?eilanbe
;

oer für meine @ünbe gnuggetfyan

unb bejahet t)at. 3$ 9cftet)c bem ©efefc nicr)t8 ni$t 8
), nodj) allen SEeu*

fein. SBer nur fann glauben Vergebung ber ©ünbe, ber tfl ein feiiger

SRenfä!"

121. ©oton flcuget bie 3Ku|teo.

(A.305b.— St.99b— S.92b )

„Ser Teufel iff ein trauriger t$ei|t unb mac&t traurige fceute, barum

1) b. i. in ber »ergangenen 9iadjt. 3n #atle fagt man nod> jefct in berfelbcn

SSebeutung „tjince." W. „fyeut." 2) St. „£etnt, bo id) erroatbte
, fpra*

£oct. SH." @ben fo S. , ober „neuli$" fl. ^cint. 3) „®ünbe" febtt S.

4) „nu^r" fält St. u. S. 5) St. u. S. „wo unb wie." 6) „©orteöbienft

unb" fetjlt St. u. S. 7) W. „aufgemeett". 8) „ni^t" fefjlt St. u. S.
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farnt er gröhlichfeit nicht leiben. 2>af>er fommrä auch, tag er »ort ber*

SRuftca aufs SBettejle fleuget; bleibt nicht, wenn man finget, fonberlidj

geiftliche Bieber. 2fIfo linberte $aoib mit feiner #arfen bem <3aul feine

Anfechtung, ba tyn ber Teufel plagte."
1

£octor SKartin Buther fagte Anno 1541
,
„baß bte 9ttuftca fa"*

lieh unb göttlich ©efd>enB unb ©abe wäre, welcher gan$ feinb fei ber

$eufel, unb manfonne »iel tentationes unb cogitationes bamit »ertreu

ben; benn ber Teufel erharret ber SDZufka ntc^t gerne.'' Unb fehrete ftcf>

£octor Butfjer $u feiner £ifcbgdnger einem 1
), unb fprad): „Späht 3b*

©ebanfen ju oerfdufen? Bieber, fraget fie au$, unb legt (£uch nicht

in Streit unb .Kampf ein mit bem Teufel unb bifputiret mit il)me ntc^t

t>om ©efefce, benn er ijt ein £aufenb?ünftiger, ber bic Beute wunberbar*

lieber SBeife plaget."

darauf fagte 9ft. Beonharb, $Pfarrf)err oon ©üben, „,,ba er wäre

gefangen gewefen, bdtte ihn ber Teufel ubel geplaget, unb bdtte
2
) bem

Teufel fein 4>erj gelachet, wenn er hdtte
3
) ein SÄeffer in bte £anb ge*

nommen, benn er hdtte oft ju ifmtgefaget: di, erfltdt) btc^ ! £)arum

hdtte er oft müffen ba$ Keffer t>on fich werfen. 3tem wenn er einen

3wirn$faben an ber ßrben 4) liegen gefeljen, fo fjdtte er ilm aufgehoben,

unb 5
) fo »iel gefammlct, baß er hdtte mögen einen ©trief barauS machen,

baran er fich In'nge. %ci
f er hatte

6
) ihn babin getrieben, baß er auch baö

SSater Unfer nicht hdtte beten, noch bie Q)falmen lefen fönnen, bie ifjme

boeh fon(l gar wol waren befannt gewefen."" 2)a antwortet £octor

Butler: „£)a§ i(l mir auch oft begegnet, baß, wenn ich ein Keffer fjab in

bie $anb genommen, fo finb mir bergleichen b6fe ©ebanfen eingefallen,

unb baß ich oft nicht habe beten Fönnen, unb mich ber Teufel brüber au§

ber Äammer gejagt h<*t. 2)enn wir haben bie großen Teufel, welche

£octore$ ^^eologid finb ; bie dürfen unb ^apiften haben fehlechte ,
ge*

ringe
7
) Teufel, welche nicht theologifche

8
), fonbern nur jurifh'fehe Zm>

fei finb.

£)er Teufel FannS ntc^t laffen, er muf? un§ anfechten, unb er hat

einen großen SSort^eil barju, ja eine jtarfe Saftet unb SMwerF wiber

uns, nehmlieh unfer gleifch unb Jölut, baS ihm balbe betfdllet; wenn'

baffelbige thdte, fo wollten wir thme wol einen 3orn entftfcen. Aber

wa§ fchabetö un§, baß er unS gleich plaget unb martert? $)er $err

1) St. u. S. „ju Doctor SBeUcm" ft. ju feiner SEifcbgdnger einem. 2) „$ätre"

fehlt W. 3) St. u. S- „nur h&tte." 4) St. u. S. „hAtte o. b. ©eben."

5) St. u. S. „unb hätte." 6) W. „habe". 7) St. u. S. „unb geiina^."

8) A. Atheolo0if<he feien".
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Gf)rtjhi§ (priest: „feilte Jtwft foll in eurer <&%wa$1)t\t ffarf fein/'"

©er £err örjriffuö ift ber ienigen ©ott, bie betrübtes #er5en$ finb unb

einen $erfnirfct)ten ©eift faben." Unb faget ber ©octor: „SGBenn er mid&

bafn'n bringet, baß icf> üon ©Ott wegfliege
1
) unb ntcf)t beten fann, unb

er mir einbilbet, ©ott fei ferne oon mir — fo fage icfy: 9Ju, fo will \6)

freien unb iljn anrufen ! Unb (teile mir benn für bie Eugen ber 2Belt

Unbanfbarfeit unb ba$ gottlofe 2Befen ber Könige, gürfren unb #errn,

item ber Äefeer £oben unb SBüten. darüber ereilet benn mein ©ebet,

baß icf) anfange unb fage: Gfi, unfer SBater, ber ©u bijr im #tmmel,

gefyciliget roerbc ©ein Sftame, $ufomme ©ein 9?ei$, ©ein SffiiUe

,

gefcf>cl)c *c."

122. 2?on Anfechtung.

( A. 306. — St. 224.— S. 208b .

)

„2Benn roir Faum burdf) bie Enfec^tung
2
) geriffen fyaben

3
) unb mit

aller SRftfye unb Arbeit baln'n lommen finb ,
baß roir anheben $u beten,

fo bebt ftcfy ber ©treit allererft retfyt an. ©enn ba fömmt unfer ©ewiffen

unb r)dtt un$ für unfer ©ünbe; ba föuret benn ber Teufel $u auf allen

(Seiten, baß roir fd)le#tS nid)t glauben fdnnen
,
baß uns ©Ott will erfyo*

ren ; benfen, roir ftnbö nie^t wertf). Bubem fernlägt benn ba§ Unglücf, baß

je langer roir beten, je arger eS mit und wirb."

123. Unterleib bcö ©et)orfamö gegen ©Ott unb bem ©aton.

(A.306.— S.188b.)

„Unter bem äußerlichen unb offenbarten ©efyorfam gegen ©Ott

unb bem @atan ift nichts föönerS benn (Superftition ober Eberglaube,

©ottcSbienft ofm fein
4
) S53ort unb S3cfel)l; in bem üben ffcf> bießeute

am aller fleißigffen. ©er ©efyorfam gegen ©ott ift ber ©cfyorfam be$

©laubenS unb guten SBerf, bie ©ott geboten bat; aber ber ©efyorfam

gegen bem SSeufet flehet in bofen SBerfen unb Ebergtauben unb ©ofeen*

bienften."

124. 53Xenfd)tidje ©icber$eit unter fo oiclen gewaltigen böfen ©eiftern.
5
)

(A. 306. —"St. 113b. — S. 104b.)

Enno k. 39 am 15. Sanuarti warb gerebet t>on ber großen ©ic^er*

f)tit ber Süßenden in legten Reiten, ©a fyra# ©octor «Diartinuö ßutber

:

„Ec$, man bürfte nic$t fo ftd&er fein, wir fjaben groffeSBiberfac^er gnug,

1) A. „wegfliege". 2) St. „Anfechtungen". 3) „faben" feb.lt St. u. S.

4) W. u. 8, „@otte$" jt. fein. 5) SBergl. oben §.97. biefeö tfbfcbnitt* (©• 71).
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bie tm£ nad&Setb unb ©eel, ©ut unb (5f)re obn Unterlaß flehen, nebmli<$

bie b6fen ©eifter, ber un^äblig mel ftnb, unb ftnb ntc^t alle eitel geringe

$>artefenteufel, fonbcrn Canbteufel unb gurjfenteufel, D i e nu eine fel)r

lange Seit, über fünftaufenb 3abre, wol geübet* unb t>erfu<#t unb

auf ba$ aller flügefle unb Itftigjle morben ftnb."

125. £iftoria öon einem .Rteinfdjnube.

(A. 306.— St 107.— S. 99.)

Sin junger ©efefl, feineS #anbtt>erf§ ,ftleinfd)mib, warb oon

einem ©efpenfte burefy alle ©äffen bin unb roieber in ber 6tabt gefübret.

25er n?arb oon &oct. Sföart. gutber in ©eifern anberer ©elebrten unb

glaubroürbigen Seute frür)c oon fecr>fen an bis 311 ad)t^oren1
) eramtnirt unb

gefragt: „£)b er aud) ben äated)tfmum fonrite?" <£x berietet
2
) aber oom

©eifte berebet, „„baß er roiber ©ott getban, baß er ba§ ©acrament unter

beiber ©effalt empfangen bätte, ber aud) enbticr) ju tym fagte: SSirft

bu in beineS SBeijterS Jg)au§ geben, fo will i$ bir ben #al$ brechen.

&arum märe er in etlichen Sagen nict)t hinein gangen/'"

<Da 3
) fpradj £octor 9flartinu$ ßutbev: „SDßan foll ni$t letd)ttid&

einem jglid&en glauben, benn oiele erbieten oft folcb$; unb ba er gtei$

ba5 ©efpenfte gefefyen bätte, follt er feinen S5eruf ntct)t oerlaffen baben."

Unb fragte
4

) ü)n weiter: „roaS er mit bem ©atan gerebet bätte?" unb

fprad): „©iebe, baß bu nict)t leugefr, fürchte ©ott, bore ©otteS SBort mit

gleiß unb gebe bin in beinS ^)errn .£au§, unb tr)ue beine Arbeit nad)

beinern SSeruf, unb menn ber (Satan roieberfornrnt, fo fage $u ibm: 3$
roill bir ni$t geborgen, fonbern meinem ©ott, ber mid) ju biefem 2lmt

unb ^anbroerf berufen bat; tcb mill meines SBerufS warten, wenn gleich

ein (Sngel t>om Gimmel fdme, unb mir anberä fagte."

126. SBon einem münbertteben ©efpenjte unb Ungeheuer.

(A.306b. — St. 107. — S.99b.)

Sm SKieberlanbe i(t ein feltfam greulidj) Ungebeuer umgelaufen, fo

r>ocr) als ein 9ftenfcb unb in ©effalt eineö $unbe$ &
); baS *r)at bie ßeute

angerochen, bie ba baben foHen (terben ; unb baffelbige baben anber Seute

gefeben, aber nietet bie eS angero^en bat; unb ift ßeicfymal genannt. 2)ie

fterbenbe Beute bitten ifjre 3uflucf)t auf Aberglauben, ©uperftition unb

£)pfermeffen.

1) W. „Übe". 2) St. u.S. „betebtet". 3) St. u.S. „batum."

4) 8t. u. S. „fragen". 5) »gl. §. 131. biefe« Äbf<bnitts.
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$a forach^oetor Martin Suther: Riebet ©Ott, erhalt bmmS bei

beinern
1
) 2Bort, benn alöbalb man ba§ oerlcuret, fo glauben wir AUeS 2

)

Olm Unterfcheib unb betend an ; wenn ba$ hinweg ijt, fo t(! nichts fo um
gereimt unb fct)dnblich, baö man nicht e^ret unb für hoch unb groß fydlr,

wie9)riapu§ bei ben Römern. Alfo, ba wir ba6 SBort oerloren Ratten,

fltftct man SSegdngniß, SSigilien, (Seclmeffen, ©reißigffe, gemeine 2Bo*

d)en für bie SSerjtorbene
,
baß auch bie heiligen Seute, als S3ernharbu§

unb ©regoriuS, betrogen worben, unb brauf fielen, wie (SftrijluS fagt,

SSRattf). 24 (SS. 24), ,,„ba
3
) e3 möglich wäre, baß aueb bie AuSerwdhlten

»erführt würben."" &enn wenn man ßfjriftum oerleuret unb ben Artifel

t>on ber Rechtfertigung, Wie man für ©Ott gerecht unb feiig wirb allein

burch ben ©lauben an ba$ SBort, fo fallen wir oon ©tunb an in folche

Srrtrmm. SBenn aber ber Artifel oon ber Rechtfertigung (tehen bleibt,

rein unb unoerfdlföt, fo fallt auch folcher ^Betrug unb Aberglaube bahin,

wie wir in ber Erfahrung fchen."

127. 3)e* Seufetö @efu<be unter ben (S&riften.

( A. 306b.— St. 96.— S. 89.

)

„<5r|rlich ber Teufel fixtet bte Gruiten an 4) mit falfcher ßer)re unb

falfcf)em ©otteSbicnfte, unb je heiliger bie Seute ftnb, je heftig« unb grett*

licher er fte plaget, (teilet ihnen für bie r)ubfcr)ftcn
5
) ©otteSbienjtc, fo einen

großen 6chein haben. £)amit lotft unb reijet er fte, baß fte oon ©ott unb

bem rechten ©otteSbt'enjte abfallen follen.

£)er ©ofeenbicnfl SJloloch hatte
6
) unter allen ben gr6ßten (Schein

unb Anfehen, unb war boer) bie größte ßügen unb Abgotterei ; benn er

treib bie &eute, baß fte ihre lieben
7
) Äinbcr umbrachten unb oerbrannten.

Crin greuliche Abgotterei, baß cinSSttenfcr) fein eigen jfrnb erwürgen follte!

SGBie im ^)ap(ttl)um auch <5cfct)cr)cn; je mehr ilinber einer in bte iClöjter

gejtoßen hatte, je für f>etligcr warb er
8
) gehalten, darnach oerfucht unb

ftchtet er bie geute an täglich
9
) mtt*£obtfchlagen unb Horben unb anbern

©ünben, wie bie (Erfahrung geiget, £arum foll ftd) ein jglicher für ihm

hüten, fo oiel er burch ©otteS Jg>ülfc unb ©ebet fann."

128. 2>e6 SeufeU »Übe.

(A.306b.— St. 118.— S.109.)

2>oetot Martin Rüther fanb eine große Raupe unb fpraeh : „$>a6 ift

1) W. „bem" ft. beinern. 2) St. u. S. „ba* 3Ue$". 3) W. „bafl" ft. ba.

4) St. „Zweierlei gßeife fid)t|t bei- Teufel bie <5f>ritfen an, erftlidV' ft <Srftlict> — an.

5) St. u. S. „&übf(f)en". 6) St. «. S. „hat". 7) St. u. S. „arme" ft.

lieben. 8) St. u. S. „er warb." 9) St. u. 8. „täglich an".
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ein reufelifdjer ©ang ober Jtriec&etv unb tft t>on mand&erleten garten,

wie ber teufet, ber fielet, ge&et unb fd&leidfrt au$ alfo."

129. $6U$unb, bec Seufel.

(A. 306b . — St. 1 18.— S. 109.)

„GerberuS grtec&ifö, fyebräifd&Scorphui 1
), Reifet ber f>dUifc$e£unb,

ber brei 9Ja<$en fyat. £>ie brei Sftäuler ftnb: bie ©ünbe, baö ©efefe unb

ber Sob2)."

130. SSom SBaUftfd)C, bem SEeufcl.

(A. 307. — St. 118.— S. 109.)

„#iob f)at jwei ßapitel (40. unb 41.) oom S3er;emotl), oom 2Bau%

PW/ getrieben, baß niemanb für ifmt fic&er fei. 2Ba8 wiUt bu mit bem

totatyan machen, fprid&t er, mein|t bü, er werbe 8
) bir ju güfjen fallen

unb bid& anbeten? (58 ftnb üerblumete SGBort unb giguren ober ©Über,

bamit ber Teufel angebt wirb. 2>erSBaUfifc^ fragt na$ feinem @$iff,

©e^emotl) audj> nietyt. dt fragt nad& Feiner Äunjt, SSBeiSfjeir, ©ewalt unb

5Kac§t; ber gürfl biefer SBelt f)äit$ 20le8 für ©toppeln unb <5trof)e, er

fragt ntcr)t barnaefy, e§,i(t i()m als 4) nichts. 2fber ein &)ing foll tl)n

jlür^en, ba$ ift, ©otteS SBort unb ber ©laube. 2)e6 2Beib§ ©ame, ber

muß eS tf)un."

131. S3on fpottergeiftern, aus «Dt. £icronvmt SBcfolbt ßoUectanei*. .

(A. 617b.— St. 101b. - S. 93h
.)

Gr8 würbe £)octor Wlaxtin Eutern über $tf$ oon einem gefaget, wie

ber Teufel in feinem $aufe fel)r polterte unb ffärmete, unb man !6nnte

boety nichts fel)en , e§ rebete auc§ nidjt ; unb fragte brauf ben 25octor

:

„„ob er fragen bürfte , wer eS
5
) wäre?"" 2)a antwortete ber &octor:

„9?ein, unoerworren mit ifyme, fragt ifm mct)t ; wiffet Sfjr boc$ wol, wer

e$ ift; 3b* roifftr wol, bafj e§ ber Teufel iff, man foll tyn audj nid&t be=

fcfywören
6)." Unb fprac§: „(S8 wäre in ©aronia ein ©pectrum wie ein

$unb umgelaufen, wen ber fjatte angerochen, ber war geworben 7
). ®aS

tonnte8)," fprac$©.2utfyer, „ber Teufel wol, er fcfye defectumcomplexio-

nis. 2Bie ein 9Äebicu8 au8 bem $arn be$ Jfcranfen ©elegenfyeit fielet unb

1) „$ebr. Scorphur" fe&tt S. 2) St. „©er Seufel ift bec rechte b^ttiföc $unb
Gtr&eru« (oon wettern bie *poeten bieten) , bec beti SKacfcen obec SOldulec $at, bamtt

er olle «Olenfdfren friffet unb oerfcf)linget, nt^mlidj bag@efefc, bie ©ünbe unb btn £ob"

ft. Gerbecu*— unb bec Bob. 3) S. „wirb" ft. werbe. 4) St.u. S. „alle*"

ft. öl«. 5) St. u. S. „et" ft. e«. 6) A., St. u. S. „befeueren",

7) «Sgl. §. 126. biefeg Äbftf)nittS. @. 87. 8/ W. „f&nne",
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foricr)t, ,,„2)er wirb über brei Sage nicr)t reben"" tc: alfo fielet er Die v

volanutes hominom, baß einer fo unb fo gegen bem Bnbern gejtnnet ifi

unb SBiberwillen $ufammen tragen; ba fann er (etc^tCtdt> fagen: „„bie

»erben noci) einanber er|tecr)en""; benn er fielet fein bie cohaerentiam

causarum* 25a ger)et§ benn fort, wenn baö ©ebet ntd^t bar$wifcr)en fömmt

unb baß unfer #err ©Ott bem Teufel nicr)t wehret.

Sftan'fann ben Teufel fonft nict)t »erjagen benn credendo in

Christum, baß einer fage: ,„,3$ bin getauft, ict) bin ein Gfjrijt." SGBenn

man ben tarnen 3efum ßr)rijtum mit Qnrnjt nennet, fo fleugt er wr
bem Semine mulieris für GtyrifJo, benn er fürest ffd^ für ir)m, unb er weif,

baß er feine 3äf)ne brinnen ferberbt I)at; gleict) wie wir bie 3dr)ne im

Epfelbiß, alfo r)at er$ in bemSeminc oerberbt. $Berf)ängt aber unfer

£err ©Ott, baß ber Teufel über un§ gewaltig wirb, fo ijte eine SSentation.

Sn Greußen ijrS gefcr)el)en, allba ftnb in einem Jtlofter gute üoUe *)

©rüber gewefen, bie f>aben aKe 3eit gnug ©ierS mit ftcr) in bie £ircr)en

getragen, benn fie waren Sag unb Sftac&t ooll gewejr. Cntblicr) fyeben fic

an, unb follen bietfntipfjonam fingen: „„Bonorum meorum non eget"a;

ba fingen fie etwas anberS barfür. 35a fommt ber Teufel r)erfürgetreten,

wie man ifm oor 3eiten malete, mit einer 4?6U|iangen, fließ mit berfelben

©rangen t>or ein jeben SDßönct) ein (Stoß nieber auf bie Grrben, baß fte

alle banteber ju ©oben fielen unb etliche tobt blieben. £a3 r)6rct nun ein

alter ©ruber oben auf bem (5f)or, ber fielet auf ben 2(ltar, war nict)t in

<5f)or gangen, unb nebt an ju ffreien: „„Ecce, Verbum caro factum

est!"" £>a t>erfcr)wunbe ber SeufelS flugS."

Unb faget £. 9Wartinu$ gutfyer : „Innccessitate wirft man Wappen,

platten unb alle guteSEBerf fnnweg unb ergreifet <5r)riftum, baß man

fage: ,,„£ilf, lieber $err Sefu <5r)rifle £ann 2
) r;ilft er aucr). man

fennet ben Teufel nid)t benn in Gtyrijto. Christus illuminat nos."

132. 95on beö Seufelß ©efpenft unb SSetrtig, ou6ÜX.93eit SDteteric^ö geriebenen

(Sollectonctg.

(A. 618.— St. 100.— S. 93.)

gjlan rebte über 2>oct. SKartin 2utr;er$ £ifct)e oon ben ©pectriS unb

üon 2Becr)felfinbern, ba r)atte bie grau £octorin, feine £au$frau, eine

£i|torien erriet3), wie eine 2Ber)emutter an einem Ört oom Teufel wäre
4
)

weggefüfyret worben $u einer <5ect)$wöcr}erin, mit welker ber Teufel rjätte

ju tl)un gehabt. 2>ie fjätte
5
) in einem 2o(t)e im SBaffer in ber SKilba6)

1) st. u. S. „unbooUe". 2) St. S. u. W. „benn". 3) „blatte—
etidbUt" fe!}tt St. u. S. 4) W. „wäre com Seufel". 5) A., St. u. S. „$atte".

6) St. u. S. „«Otulbe."

«
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gewönnet, unb rjdtte
1
) ir)r ba$ SBaffer gar nicr)t

2
) gef<$abet, foiitern fte

wäre* in bcm gocf) gefeffen wie in einer frönen ©tuben.

darauf fagte Factor 9D£arttnu§ Sutrjer: „SaS ftnb lauter Somnia.

Crö rjat fte alfo gebauter, als führet er fte unter baS SBaffer. Senn ber Ztu*

fei madjt bie fceute fcr)(afenb; ba$ fann er wol tfyun, unb machet trmen

ein ©dufelwerf für bie 'Äugen, bamit fm'elen fte, bis bajü fte erwachen. Gin

folcf)Sing tflö au$ mit bem £orfelberg 3 ) im ßanb $u Düringen bei

^ifcnact) ; ba§ finb aucf; nur lauter Somnia.

Sföan liefet eine J£>t|lorien oon bem dpifcopo ©ermano, ber war auf

ein 3eit in ein Verberge fommen. Sa r)attc
4
) man neben feinem £ifd)

einen anbern £ifct) bereitet, unb f6|Hicf) zugerichtet mit (Sffen unb $rin*

fen, unb war bocf) gar9tact)t. 2öie er nun fragt: ,,„2Ba$ baS bebeute?""

ba fagt man ibme, fte würben noet) mefjr ©d|te friegen. Sa fragt er:

,„,2Ber bie ©d|te fein würben ?"" Sa fagtenfte tyme: „„(£§ würben tr>rc

S^ac^barn fein''". Sie e$ nun Bett war, ju üBette $u gefyen , unb will

jcbermann 5
) fct)lafen, unb follten bocf) bie ©dfle noct) fommen: ba

bittet ber Söifdt)of ben SBtrtr), er wollt 6) tr>n raffen in ber ©tuben liegen,

benn er wollte boef; gerne bie©dfte fef;en. Ser SBirtl) ifr§ $ugrieben. Ser

liegt nun unb wachet; ba fommen bie ©dfte getreten, unb baS waren

lauter Daemonia. Sic fielet er nun wol an, unb gebeut itjnen, fte follen

ba bleiben, unb nicf>t weg geljen, bis er fte e§ f>eigc. Unb weeft feinen

Famalum auf, unb fcfjitft if)n hinauf jum SBirtt), erfolle herunter fommen

mit feinem SBeib unb ©eftnbe. Sa fte nun fommen7), fragt ber33ifcf)of:

„,,<3inb baS bie ©dfle ?" " Sa fpricfrt berSBiril): ,,„3a, benn ba ft'fct

^>an§, ba @un$"" unb wie feine 9tacr;barn geheißen Ratten. Sa fpracr)

ber 5Btfd)of : „Sßolan, fo fcfyicft l)in unb laßt fte aufpocf)en, unb fettet
8
),

ob fte baf;eim ftnb."" Sa waren fte alle bar)etm gewefen. Sa fafje ber

SBtrtr) ,
baß e§ lauter £eufel3gefpenfi war gewefen. Unb <St.©ermanu$

gebeut ben Teufeln, baß fte ftcr; wegtrotten follten. Sarnad) famen bie

©dfte nie^t wieber.

Simiiis est historia oon einem anbern Hltoater, ber war in ein £au$

gebogen, ba fonft niemanbö innen wofmenfonnte; alSbalbc er aber rjincin

1) St. „$atte". 2) St. u.S. „nidjt*". 3) 93gl. §.21. biefeS

fcfynittö, ©. 27. 2Cuf bem £&tfelberge liegt eine enge ©palte , baö #örfellod) , t>on

welkem foute nod) bie fabeffoifteften (Sagen in ber Umgegenb oerbreitet finb. ©gl.

o. 4> o f f u. 3aeo&6 „bec &&atingenoalb'' 1, 330. 4) St. u. s. „&at".

5) W. „iebermann will.'' 6) W. „wolle." 7) St. u. S. „famen." 8) St. u. S.

„fdjicfe— löf— fefo."

Digitized by Google



92

f6mmt, ba wurbS *) fHQe brinnen. SDenn ber Seufel fann ben @hrifhim

nicht leiben, ben bie Süben fo täflern unb bie SÖalen fo verladen.

Sed illa orania pulcherrime conspiciuiitur in historia de Gregorio

Neocaesariensi, wie biefe höh« geute ben $eufel haben pochen f6nnen, ba

er alfo im&rief f^n'ebe: „„Gregoriiis 2) Apollini salutem."" 2>aS

mug ein groger ©laube fein geweft! (53 hat feine fceute jur felbigen Seit

gehabt, plenos fidei. <£S geboret einSKuth barju, bag man ftd) nicht für

bem Teufel fürchte. GbriftuS ber fürchtet fich für ibme, baj er im ©arten

blutigen ©chweig brob fchwifcet. S33ir müffen bisweilen auch föroadj

fein. 6r)rtflu6 tjt jfcunb fchwach, aber erwirb noch ftarf werben; 'Styr

werbetS fehen, er wirb noch etwas ausrichten. SBiewol bieS ein ©rogeS

tft, bag ber 9>ap|f, bie r)or>e 9ttacht, mug jfct fltUe fchweigen unb barf fich

nimmer für bem SBort ©otteS regen ; fo boch nie feine gr6gere ÜRac^t

ober Imperium auf <£rben ifl fommen. &)enn er r)at
3
) nicht regieret mit

bem@chwert, fonbcrn wenn er nur gefagt hat: ,,„$h"« baS; fei bu

^aifer fo r)at§ rnüffen fein
4
).

133. ©pott be* SEeufeW wiber bie üRöm&e.

(A. e>18b.— St. 395b.— S. 36 l
b
.)

£ocfor üflartm Rüther fagete ein 9Ral, bag ber Teufel an einem

Ort ^atte
5
) einen S3auren leibhaftig befeffen. 9tu war ein SKönch gerne*

fen, ber hatte ihn motten austreiben unb hätte anbere Sftonche mehr ju

fich genommen, bie in ber^roceffion mit groger Xnbacht waren ins ^>auS

gegangen , barinnen ber SBefejfene gelegen war. 2CIS er nun inS $auS

fommen, ba fpricht ber Teufel burch ben befeffencn SBauer: „„Popole

meos, quid fcci tibi
6)?""

134. S5on beö Seufel* foltern.

(A. 619.— St. 102.— S. 94.)

„2Benn ber SEeufel aus ben$aufern, barinnen er poltert, vertrieben7)

wirb
,
bag er nicht mehr umgehen unb rumoren mug/' faget einmal

9Dß. fcuther
8
), „fo fahret er in bie SDlenfchen, als in bie Äefcer, 9?otten ;

geijfer, in SRünjer unb feines ©leichen, item in bie SBücherer unb Änbere.

es ijt aber nicht ein feltfam unerhört 2)ing
9
), bag ber Teufel in

1) St. u.S. „wirb«." 2) S. „Gregorio." 3)St.u.S. „fommen

btnn er. ®e $at" je. 4) Bgl. Surfer* jcirdjenpolttlle üb. ba« (Soang. oom

retten «Wanne. Dom. 1. p. Trinit. ©tana». tyeilt bie betreffenbe ©teile SC. 100b

mit. 5) W. „$abe"* St. u. 8. „fyit." 6) St. u. S. „tibi fcci." 7) St.

u. S. „getrieben." 8) „faget— SD. 9». e." fe$lt St. u. S. 9) St. „nirt)t

feltfam" jl. ein— SDing.
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ben $dufern poltert unb umljergetyer. Sn unferm hoffet gu Wittenberg

fyabe i(§ ifyn befreiten
1
) gebort, £enn al$ ic$ anfing ben$)fa(ter $u

lefen, unb na$ bem wir bie 9iad&t=9föetten gefungen Ratten unb \<fy im

SRempter 2) faß, fhibiret unb föriebe an meiner gection, ba fam ber

SEeufel unb rauftet in ber Rollen brei 9Ral, gleich alö n>enn einer einen

(Steffel auS ber^öUen fa)leifte. Bulefct, ba e§ nidjt wollt aufhören, rafft

i$ meine SBüc^erlein jufammen unb ging ju föette; aber mic$ reuet eS

biefe ©tunbe, baß t$ ifym ni$t auSfaß 3) unb fydtte boety gefefyen, wa§

ber Teufel noef) wollte gemacht fyaben. <5o fyab id) itm fonft aud^einSWal

über meiner Äammer im älojler gebort, aber ba i$ fcermarft, baß erS

war, a$t nity unb fölief wieber ein.

£erjog Sofyanfen 3U ©a^fen plagete ber Seufel auefc , als @. g. ©.

lefeteS ©emaf)l #nno 1521 fhirbc, baß er im @<$loß polterte, glei$ als

ginge feineS©emal)l$@eele um. tfber@.g.@. fc$riebemir£.3R.8utl)ero,

unb erböte ftc$, taufenb §loren 4) 5U geben, baroon man foUfe ©eelmeß

galten, unb fragte mi$ umSfatl), wa$@.g.@. gerinnen tfmnfollte.

'«tfber ic$ antwortete <2>. ?. ©. ,
baß er mit 9lid>ten foUte ©eelmeffe ffiften,

fonbem er foUte ben Teufel unb fein foltern nur weiblicty oerac^ten, fo

mürbe er wol aufen bleiben."

135. «on einem JXtfufelö^cinitdn.

(A. 619. — St. 103 S.95.)

„2Me teurer/' faget £. Sfö.gutyer, „galten Weber t>on ©oft nodj)

t>om5)$eufel etwaS." ®a fprad> einer: ,,„(5i, follten fie ifm ni$t für$.

ten, fefyen fte bo$, baß ber Teufel bie Seute beftfeet leiblich?"" &a ants

Wortet ber &octor unb fagte: „@ie galten foldj)cS pro phanUsia ober

melancholia. SBie jene Sttagb au$ t^dt, bie fyatte alle Seit einen Teufel

bei tfyr am £erbe ff^en, ba er ein eigen &tattUin ljatte, ba$ er fefyr rein

ftielt, wie e§ ber Teufel benn gerne pflegt rein $u galten, wo er ift, wie

bie gtiege au$ gerne aufs Steine 6
) fäeißt, al§ auf weiß Rapier. 9hm

bat ein 3ftal bie SKagb ba§ ^einjlein (benn alfo fn'eß fte ben Teufel)/ er

foHt ftc§ boef) fe^en laffen, wie er gejklt wäre; aber ba$ ^einjlein wollte

ni$t tfyun, bis baß ein SKat bie SKagb in einen Äeller gefjet, fo fielet fte

in einem §aß ein tobteS itinblein föwimmen. 2>a er3eiget er ftdf>, wer 7
)

ber Teufel wäre, nef)mti$ autorcaedis; benn bieSKagb fyatte ein SRal ein

Äinb gehabt unb e$ erwürget unb inSgaß geflecft.

1) W. „ücrf^iebenmol" % befc^eiben. 2) A. „Slempct" (Refectoriura).

3) Su „auffal." 4) W. „©ülbfn." 5) W. „\>m" % 00m. 6> St.

it. S. „reinjh." 7) St. u. S. ,,xo\i» |t. »er.
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136. SSon beö SeufelS Sift unb Soben wibcr uns SRenfcben.

(A.619.— St.91 b
. — S.85b.)

SJtott erriete über 3). 9ft. 8utr)er§ £ifc$e, wie einer an einem SBtß

*

lein SBrob fester erfh'cft wäre, item ein anber t>om £aufe tyxab gefallen

unb föier tobt blkbm wäre. 2)a fagete £>Maxt.mt)tx: „£>iefe$ tbut

2CUe§ ber Teufel, ber i(f fo nabenb hinter un§ ^er. tfber bie SBelt glaubte

nicfyt, baß e$ ber Teufel fei, fte meinet 1
), e$ gefd)er)e casu. 2}arum,

wenn bu fo in ®efa!jr !6mm{t, baß bid> ber Teufel etwa bie Sreppe will

hinunter werfen, fo rufe nur: „,,<£>ilf, lieber £err Sefu ßbrifte,"" unb

fc&lage ba§ @reuj für bieb, jeboeb im ©lauben, fo trollet ft# ber Teufel,

benn er fann biefen üftamen nic^t leiben, ©er Teufel i(l un6 gram 2
) beS

SDRanneS @fyri|ti falben, ben fann erntest leiben. £>rüm beißet3 :„„Orate.""

Item:„„Sufaciat tibi gratia mea,"" faget er äU<3.$aulo (2. gor. 12,9):

„„Saffe bir gnügen, bafj id& bieb erhöre, unb id)
3
) bieb beten x)t\$t. £>a

gebort benn i)tx bie doctrina de officio angelorum bonorum et malorum.

bi$ benn ber Teufel an, fo fage: ,„,3$ bin ein Gbrift."" SGBie jene

Jungfrau faget: ,,„3cr) bin getauft unb beiße Gljriftina."" ©ableibet

benn ber Teufel nic^t lange."

Unb fagete 2). ßutfjer brauf eine «^ijlorien, „baß in einem Jtlofier

ein befeffener ©ruber wäre gewefen, ber batte fonnen feljen, wenn je-

manbS grembeS fommen wäre4). 2tt$
5
) einmal faget er ju bem ©d&affes

ner (ben bießer ©dtfeltrdger, wie benSubaS): „,,#6re, ©u wirft r)tut

©dfte befommen, bejtelle bie JCücfye."" ©affelbige gefc^aety nun. £)arnad)

fömmt ein 9ttal ber §Bicariu3 befielbigen £)rben$ unb reifere in§ Softer;

ba faget er abermals : „,^6re, ©dcfeltrdger, ba§ fleine £)ambe&en fommt,

bejlelle bie Jtüfbe."" kennet ben SSicarium alfo, benn er war ein flein

SWdnnic^en; unb batte gefagt : „„3$ wollte ir)n jwar bie SEreppe boben

herunter
6
) geworfen, aber bie 83reite""— nennet bie Jungfrau SDlariam

alfo — /,„l)alf ibm."" £a ftebet man, wie ber Teufel ein mendax7) i|r!

2Bie ber SSicartuS nun Farn, ba fraget tr>n ber ©Offener : ,,„£)b er

v)ättc ©efabr auSgefianben auf einer £rcppen ?"" £)a befennet tx§, baß

er wäre fd&ier eine treppen berab gefallen. Grnblicb wollt man ibm nun

belfen, unb fragten biefeS S5rubcr6 balben uberall um 9?atl). 2)a rietb

ber Zbt jur 3ell 8) in Steigen , man follt tf>n aceuftren inobedientia; unb

1) St. u. S. „meinen." 2) St. u. S. „aar aram." 3) „idj" fetyt St.,

S. u. W. 4) W. „würbe." 5) St. u. S. „auf" fr. al*. 6) W.
„hinunter." 7) W. „Lügner." 8) X 1

1

e n
* 3 e 1 1 e , <5i|tetcienfer*£loitet bei

Stoffen an bet SBulbc.
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mit Statten ftäupen. £a§ gefd&ach nun; man führet lfm fur.'SBte er nun

bie 9?uthe fafye, fchrie er: „„Sfött ber Sfutfyen nicht, benn e$ ftnb tnel hei*

Itge »rüber bamit gefräupt!" " 2tber fte fuhren fort. <Da fuhr ber Seufet

auS. 2>aS finb nur beS Teufels mendacia unb illusiones."

137. SBie Doctoc Cutter bed SKeufelö Änfetfytung hat fimnen oeraaVen.

(A. 619\— S. 227b. »gl. ben <5$Iuf be* 114. §. btefe« Kbfönitt«.)

2C(S £)octor Butler ift alt werben, fyat
1
) er nicht öiel SEentation oon

ben beuten gehabt, benn er nicht mit ihnen ju thun
2
); fonbern ber £eu*

fei wäre"— wie er felbfi befennet — „mit tyme auf bem ©chlafhaufe

im Jtlofler frieren gegangen unb ihn geplaget unb angefochten. Senn

err)dtte einen ober jweene £eufel gehabt, bie ftarf ouf tl>n gclaufcl)t Ratten,

unb baffclbige waren t>tftrltdt>e Teufel gewefen; benn wenn fte im £erjen

nichts fonnten gewinnen, fo griffen fte ben Äopf an, unb plagten ihm

benfelbigen." Unb ^at ©octor £utf)er oftgefagt: „wenn fte ben felbigen

würben abgemergelt unb alfo $ugert$tet haben, bajj er nichts mehr taugen

würbe, fo wolle er biefelbigen jweene Teufel, feine geinbe, in 2lrS
3
) wei*

fen, ba^in fte benn gehören."

137*. Dominare inroedio inhnicorum tuorum (3)f.HO,2.).

(A. 6l9
b
. — St. 261. — S. 242.) SMeS lautet alfo, gleich

als foUt unfer $txx ©oft fagen jum Teufel: 3<h meifj eS wol)l,

baf? bu Dominus raundi unb oberfler 2Cbt in biefem Softer bift.

©leichwol will tdt) bir
4
) ben #errn <5^ri(!um in bein Regiment

fefcen, ber foU mir bleiben. Srofe, ber tyme etwas tf)ue!" Der

i>at nun regieret über fünf taufenb Sahr, unb wenn biefer £err

nidt)t8 wäre, fo wäre fein 9?eich lange uniergangen 5
). 2>enn alle

anbere idololatri® 6) haben aufgehört unb finb an ihre <5tatt anbere

neue aufgangen, aber biefer #err dhrijhtS bleibet alleine, quia7) bcrSBater

hat t'hn bahtn gefegt: Constitui 8) cum super raontem Sion eias. £>er

gecreujigteßhrifiuS, ber alfo fchwach unb gemartert ift, foll alfo hinburch

gehen. £)rüm faget ber 24. Spfalm (8$. 7.) : Attollite portas principe»

vestras, ol§ foUt 2)auib fagen: ©ebenft unb laßt ihn regieren, fetb ihm

gehorfam. 9tun fagen fte (SS. 8.): Quis est iste Rex gloriae? (5t, eS Ift

Dominus exercituum. (Siehe, wie ®aöib fo ein feiner $oet über alle

Joelen ifl. 2tber SR. unb 9i gebenfen: ,,„2Bir wollen unfer ßanb bran

fefcen, unb baSCruangelium unb benShriffum nicht leiben."" 2(ber2)a&ib

1) 8. „ba hat." 2) W. „ju t&un gehabt." 3) S. „in bie latetniföe

Äunjt." 4) „bir" fehlt St. u. S. 5) St. u. S. „»ergangen." 6) A.

Idolatrie. 7) W. „weil" fr. quia. 8) St., S. U. W. „conatituit."
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fprict)t öttytcr: ,,„3f)t mußt bran, unb gehortet tyme, ober Sfyr werbet

alle umfommeji." " <5in,(5r)rift folf ben ^)falfer fo wor)l fennen, als er

feine fünf ginger fennet. Darnach finb bie »ier Groangeltjten au$ fein

Hat."

„©r.aScrnfarbuS l>at pflegen &u fagen", fpraef) 3). ßutfjer
1
):

„„Eccc in pace araaritudo mea amarissima " id est, imgriebe ijt

meine Traurigkeit am aller
2

) größten. 2>ie Äircfye |M)ct nimmer arger,

benn wenn fic SRufye unb Jricbc bat."

138. £e$ (^vijllidjen Sctyrers ©erfonis SKatfj, wie man fcc« Scufelä Xnftdjtunfl

ftcuren möge.

(A. 6-20. — St. 226\ — S. 2lOb
.)

2)octor SSJiartin ßutfycr l)at oft
3
) pflegen ju fagen, „baß ©erfon ge*

fcf)rieben fyab, man fonne burd) reine anberc nod; befferc SBrifc beS Teufel

'Anfechtung loö werben, benn wenn man fie nur oeradjtct. £)enn wenn

ein SBanbcrmamt von einem ^unbc angefahren wirb, ber ba übet billet

unb ben SBanbcrmann' beißen will, unb. ber Genfer) gebet furuber, läffct

ben #unb fct)retcn unb bellen unb fraget nichts nact) il)m, fo läffet if)n

ber £unb ungebiffen unb höret auch
4
) auf 511 bellen. SGBenn er aber nad)

bem £unb fernlagt unb wirft, fo erjörnet er ben £unb noch fehrer, unb

muß fid) furferjen, baß ihn ber #unb ntdt>t anfahre unb beiße. tflfo wirb

ber Teufel nimmermehr aufboren, einen
5
) mit Anfechtung 511 plagen, eS

fei benn, baß man ihn veralte. £>enn Verachtung rann ber fiolje

twffdrtige ®cift nid;t leiben."

XXV.

neben ». Sötartm £utf>er* wn Sauberci.

1. yiacjc üom Teufel burd)idut>eriii

(A. 307. — St. 103\— S. 96.)

^Doetor Wtaxt. fagte viel von3aubcrei, t>om ^erjgcfpann0) unb Alpen7),

„wie feine SKutrer fer)r geplaget wäre worben von ihrer %uhbarin, einer

3duberin, baß fie fte auf* aller freunblid)fte unb berrlicfjftc bat muffen

l) „fyracfr <D.g». feint St. u. S. 2) ,,aUev" febU W. 3) „oft„

fc^lt W. 4) „audy f^lt W. 5) „einen" fcblt VV. 6) St. u. S.

„$<rSenfpann." 7) A., St. u.S. „eibcn'S W. „Alben."
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galten ttnb berfälmen. denn fte fcfcoß tyr bie Ätnber, baß fle jt4 ju $obe

fernen. Unb ein Obiger flraftc fte nur in gemein, ba bezauberte fte ifjn,

baß er mußte fterben; man fonnte ifym mit feiner #er$nei helfen, ©te

hatte bie Crrbe genommen, ba er auf war gangen unb inö SBaffer gewor*

fen, unb ihn bamit U^aubttt, ofme meiere @rbe er nicht fonnte wieber

gefunb werben.

"

2. 93on Jttoft ber 3auberct wibet bie 6$riftcit.

(A. 307. — St. 107.— S. 96.)

darnach warb er gefragt: ,,„£>b bie ©ottfürchtigen unb rechte

<5fyri|!en auch f6nnten bezaubert werben ?"" ©prach er: ,$a, benn

unfer ©eele i|t ber ßügen unterworfen ; aber biefelbige wirb erlofet, boch

muß ber ßeib be$ £eufel§ Sttorbjrichen gewärtig fein. Unb ich glaube,

baß meine JlranfReiten nicht allewege natürlich feien
1
), fonbern baß Sun«

fer ©atan feinen SKutljwillen an mir übet burch Bäuberei. ©ott aber

errettet feine Vtötxtvtyltm oon folgern Übel."

3. 9Son ©aullern.

(A.307. — St. 104b. — S.97.)

„3u Sfl. war einer, mit tarnen SBilbferer
2
) , ber fraß einen 83aucr

mit f)ferb unb SBagen. Speicher SBauer barriach über etliche ©tunben

über etliche gelb weg§ in einer 3)fuge mit 9)ferb unb SBagen lag. 2fIfo

binget ein TlbrnS) mit einem iBauer, ber ein guber^eu aufmSRarfte

feil hatte, ,,„wa§ er nehmen wollte, unb ihn #eu laffen freffen
?"" £>a fprach

berSBauer: ,,„(£r wollte einen @rcu$er nehmen."" 2>er 9R6nch fing an

unb hatte fchier baS £eu gar auffreffen, baß ir>n ber SBauer mußte ab*

treiben.

dergleichen ließ ihm ein ©chulbener ein SBetn Don einem Suben

ausreißen, baß ber Sube baoon lief, unb er i(m nicht bejahen Durfte ic.
3
)

©o gewaltig i(l ber Teufel, bie ßeutc an ben äußerlichen ©innen ju be*

tf)6ren; wag follt er benn nicht
4
) an ber ©seien thun?

<5in ^Bürger $u SB. warb oon Spwn bezaubert, baß er allen ©egen

an ©ütern oerlöre unb oerarmete. ©a fragte er ben Teufel um Sfath
6
);

aber barnach führet ir)n ba$ ©ewiffen, alfo baß er mußte £ro|t fud^en,

1) W. „ftnb." 2) 3m tat* SÄfpt. : „Quidam inNorthausen, nomine

W i 1 1 f e w e r" (SBilbfeuer). 3) Hurif. am SRanbe : „©oldjen SeufeWbubcn

oergbnnet man, öffentlich tyr ©efpenft gu treiben." 4) „niebt" fetyt St. 5) 3m
tat. SÄfpt.: „Civis quidam Brandenburgensia fascinatua ab incanta-

trieibus omnem benedictionem reram araisit abiitque Berlin am Sathanaro

conaulena."

Dr. Sufyrd Siför. III. 7
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wie er ihm bocr) tfyun foUte? 2)a fpracr) 3). 9Karrinu$: „<5r bat «bei

unb wiber ©ort getban. SBarum f>at ernicr)t.bem (Stempel be§ lieben

jg>tobö nacbgefolget ? ©ebulb gehabt, bei unferm .gwm ©ort oerbarret

unb ifm gebeten um feinen ©egen? £)arum faget ihm, baß er SBuße tr)ue

unb nicht mehr 3uflucht habe $um ©atan, fonbern trage ©otteS SBiHen

mit ©ebulb."

4. Bon einem bezauberten SRdabelein,

( A. 307b.— St. 104.— S. 96.)

Söiagijler ©palatinuS jeigte 2). SKartino an tfnno 38, wie

ein Sföägblein ju Wtenburg beiaubert Ware, baß fte SBlut weinete,

unb wenn bie Sauberin an einem £>rte märe unb fte ffe gleich nicht

fdt>c , noch oon if)r wüßte, bocr) füblete fte tfjre ©egenwärtigfeit, unb

weinete. darauf fpraef) 2). 9Dßartinu§: „S)a follte
1
) man mit folgen

jur ©träfe eilen. &ie Surften wollen $u otel-Seugnifie unb SBewei*

fungen haben, veralten biefe öffentliche. Scb habe biefe Sage einen @be-

banbel gehabt, ba ba$ 2Beib ben SDßatm wollen 2) mit ©ift umbringen,

alfo bog er (5ibecr)fen bat oonftcb gebrochen; unb ba man ffe peinlich

gefraget, bat ffe nichts wollen befennen. ©enn folebe 3äuberin ffnb gar

fhimm unb oeraebten bie $ein ; ber Teufel laßt ffe nicht reben. ©olebe

abbaten aber geben ßeugniß gnug, baß man fie billig follte
3
) hart (trafen

$um Krempel, bamit tfnbere abgefchreeft würben oon folgern teufelifchen

gürnebmen.

"

5. &on$Oti(d)biebtnnen.

(A. 307b. — 8t. 104. — S. 96b.)

2fnno 1538, ben 25. 2Cugufti warb oiel gerebt oon unb 3du*

berin, bie (Sier au$ ben ^übnernejlcn
, SRilcb unb SJutter jter)len

©pract) ©. SföartinuS; „9ttir benfelben foll man feine ©armberjigfeit

haben; ich N°Ute f« f^ber oerbrennen. SBie man im ©efefe lieft, baß

bie $rie|ter angefangen, bie Ubeltbdter ju fleinigen. 9Ran fagt aber, baß

folchc geflogene ©utter ftinfe unb falle $u S3oben im Grffen, unb baß

folche 3auberin barnach, wenn man ihnen wieber ein ©chalfheit will

tbun, oom Teufel weiblich oerirt unb geplagt follen werben. 2>ie S)orfc

pfarrberr unb ©cr)ulmeiffer haben &or Seiten ihre «ftunjt gewußt unb fte

wobl geplaget."

Unb fagte, „wie ein ÜÄal auf ©. SobannStage inS 4) 3>or)ann§feuer

ein £)chfenfopf t>om Saune5) wäre6) gelegt worben, ba wäre ein großer

1) St. it. S. „foHe." 2) St. u. S. „f>at wollen." 3) St. u. S. „foll."

4) St. u. S. „in ein" fr. in«. 5) „K>om 3oime" fehlt St.u. S. 6) W.
„war."
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4?aufe Sduberinnen bal)m fommen, unb auf* fyod&fie gebeten, man roollte fte

laffen gierte unb .formen anbrennen 1
). 2Cber 3). Rommers Jtunfl tjt bie

befre
2
), baß man fie mit £recfe plaget *unb ben oft rufyret in ber SJiilcr),

fo fitnft tfyr &ing alles. £enn als feinen .fiufyen bie s$lUä) auety geftol)*

len warb, jtreifete et flugS feine #ofen ab 3
) unb fefcet einen SGBde&ter in

einen 2Cfö ooH ütttlc$, unb rufjretS um, unb faget : „ „91u frett, Süfel !
"

"

4
)

darauf roarb tym bie SSlild) ni$t meljr entzogen
5)."

6. 9Son jweien 3aubertnnen.

(A. 307b
.— St. 104.— S. 96b.)

(SS voarb 6) oon zweien Sauberin bei £.9ttarttno gcrebt, roeld>e in

einem 2Birty$l)aufe 3100 ©elten mit SBaffer bcifeitS auf» tfbenb gefaxt

fjattm an einen £>rt, unb berebten ftdf) mit einanber, ob eö bem Äome
ober 2Beine gelten follte. 2)a ba$ ber SBirtf), fo auf eim l)eimlid)cn 2öin=

fei (!unb, fyorete, na^m er bie ©elten ober Stulpen aUe beibe, unb ba fte

ft$ ju SBette gelegt Ratten, goß er bie über fie; ba roarb ba$ Sßaffer $u

(5i§, baß fte beibe oon ©tunb an baoon geworben roaren. ©örad) 3D.

2Rartinu§: „2)er Teufel i(l fer)r gewaltig in ben 3dubcrin."

7. äduberei auf t$eoloßifdj abgemalct.

(A.308.— St. 104b S.96b
.)

,
„SBiewol alle ©unbe finb ein Abfall oon ©otteSSEBerfen, bamit ©ott

greulich er$örnet unb beleibiget roirb; boer) mag 3duberei oon roegen

if)re$ ©rduelS red&t genannt toerben crimen laesae Maiestatis divina?, ein

9febeHion unb ein folefy Safler, bamit man ftd) furner)mltd^ an ber gött*

liefen 9Kaje|idt jum l)öcf)(ten
7
) »ergreift. 2}enn rote bie Suriften fein

fünfttid& bifputiten unb reben oon mancherlei Zxt ber Rebellion unb SKifh

banblung roiber bie ^or)c SDRajejtdt, unb unter anberen jaulen fte auet)

biefe, roenn einer oon feinem £errn fclbflüdjtig, treulos8) roirb, unb begibt

ft'cfy ju ben geinben; unb benfclbigen allen erBennenfte 3U bie peinliche

©träfe an ßeib unb geben. 2CIfo auet), roeil 3duberet ein fdjdnblit$er,

grdulicfcer
9
) Abfall iff, ba einer fid& oon ©Ott, bem er gelobt unb gefötoo*

ren i|t, jum Teufel, ber ©otte$ geinb ift, begibt, fo roirb fte billig an Seib

unb geben gefhraft."

]) Stu.S. nad> „anbrennen" 3ufofc: „benn bamit ^dtten fte otcl fajafcenl&nncn."

2) St. u. S. „SBa« ben £iebjtab,l mit ber 2Xild> belanget, tfl >D.9>ommeni Äunftbie

be'fte" ft. Äber— bie befte. 3) „ffreifete er— ab" fc&tt St. u. S. 4) b. i.

nun frif, JXeufel. 5) St. u. 8. „fletfoljlen." 6) St. u. S. „<&i watbaud)." 7)

W. „aUer$od>ften." 8) St. „unb treulos." 9) „a,raulicf)ei" fetyt St. u. S.
- , -
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8. SDüf 3auoetei eine bte anbete bejahet $at.

(A . 308. — St. 104b
.— S. 96b.)

Jtaifetgriebericfy, 5Karimiliani #crr$öater, ließ einen ©d&warjtunftts

gen jur SKa^jeit laben, unb machte buref) feine
1
) ©ef$icfltd[)feit unb J£un|f,

baß bet ©cfywar$tün|fc'ge £)#fenfüße unb flauen an ben #dnben be*

fame, unb ba er uberm $ifd& faß, ijieg tl?n ber Äaifer, er follt effen. <5r

aber fd&dmte fic$ unb »erbarg bie
2
) flauen unterm Zifä. <5nblt($, ba

erö
3
) nic^t langer fonnt bergen, mußte er8 fefyen laffen. £a f»ra$ er

jum Äaifer: „ will <£. JC. 9R. auc$ etwa§ machen, ba fte mirS er*

raubet/'
7
' 2>afagteber Jtaifer: „„Sa/"' £)a machte er mit feiner Säuberet,

baß ein Carmen warb braußen 4) für bc§ JSaiferS ©ema$. Utib ba ber

«Kaifer $um genfer fyinauS falje unb wollte erfahren, wa§ ba wäre, ba

frtgte er am^duüte ein groß ©eweib 5
) unb $irf$f)6rner, baß er ben

^o»f nid)t tonnte wieber jum genffer hinein bringen. 2)a fpradj ber

-Äatfcr: ,,„9ttad) fte wieber ab. 2)u lja(r gewonnen !'"' 6
) Unb faget

gütiger: „2)a§ gefallt mir wo!)l, wenn ein Teufel ben anbern

oeriret unb geriet 7). Saraus fließe kj, baß ein Teufel (larfer t(l

benn ber anber."

XXVI.

£tfd>rcfccn D. 2»attttt £utt)ctö twtt 2lnf«$tttn<)ttt.

1. 2Cnfed)tung J>. SR. Supers feiner 8e^re falben, bomtt tyn ber Seufel oft geplagt,

unb wie et jtdj feinet erwehret fyat.

(A. 308b. — St. 241b
.— S. 25b.)

„2Ber mit bem Teufel oon ber ©ünbe unb ©efefe bifputirt, ofynS

SBort ber ©naben unb ©ebet, ber tyat oerlorn; barum 8) työre er
9
) nur

1) St. u. S. „feine furwifcige." 2) S. „ein" ft. bie. 3) W. „et fie." 4) St.

u. S. „braufen warb. " 5) St. u.S. „<$en>d$£" |t. ©ewety. 6) „£>a fprad) bet #ai»

fer— gewonnen" fe&lt W. 7) „unb geljeiet" feßtt St.u.S. 8) St. „auö bem @ef«$

bifpuetten witt, ber ift fd>on gefd)lagen unb gefangen. SBet auö bem (Suangelto mit

tym bifputiter, ber lieget unb gewinnet. jDorum unterließe ßa> nur feinet mittym auft

bem ©efefc ju bifputiren, fonbern" ft. eon ber<Sünbe unb ©efefc— batum. 9) „et"
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bei 3ett auf, betm er l)at @oliatr)S ©d&wert 1
); <5»ie|j unb olle feine"

9?ü(tung wiber uns, baS i|t, er ift uns oiel $u mächtig unb ftarf. TCud^

^at er für ftd&
2
) unfer eigen ©ewtjfen, fo wiber unSjeuget, baß wir all*

$umal ©otteS ©ebot ubertreten unb FeincS niemals oon#er$en gehalten

Ijaben. $)arum i|t er unS weit uberlegen.

<5r fömmt oft, wirft mir für, e5 fei groß tfergerniß unb oiel £56feS

auS meiner 2ef)re entftanben. £a fefet er mir n>af)rli$ ju SBeilen bart

ju, mad&t mir angfi unb bange. Unb wenn $ fcr)on antworte, eS fei au$

oiel ©uteS brauS fommen, fann er mirS mei(terlic§ oerfebren :e. <5r t|t

ein gefcr)winber, li|rtger 3?r)ctor, ber auS eim (Solitter ein großen halfen

unb was ©uteS auS ber Sefyre fommen, beß, ©Ott ßob, nur febr oiel ift,

ju eitel ©ünben fann machen, dt ift oon Anbeginn nie fo grimmig

jornig3) gewe(t als jfet am Grnbe ber SBelt. %<fy füble tyn febr wol.

Scfy weiß, ©ottßob, baß mein ©acfye gut, recfyt unb göttlich i(t; benn

t|t baS (Juangelium, Stauf, ©acrament unb 2tbfolution redjt, fo bab

au$ JRectyt. Sft <5l)ri|tuS ntd^t im ^immcl unb ein #err über alles, fo i|t

meine @acr)e unreebt. SBaS i<fy lebre, fcfyreibe, orebige unb fürr)abe in

ber ©djul unbÄircr)e, baS für)re idj frei öffentlich öm£age, niebt oerbors

gen in eim Sßinfel, unb rierjte tflleS auS bem (Juangelio, £auf, SSater

Unfer ic. 9lod^ will mirS ber SSöSwic^t tfUeS oerfebren! GtyrijtuS (!et)et

ba, ben fann i$ nicr)t oerleugnen. tfufS @uangelium grünbe ict) meine

©ad&e; baß id& baffelbe wiberrufe, ba bebüte mieb mein ©ott für! ©leiefc

wol bringt er mirS oft mit feinem £>if»utiren fo nabe, baß mir ber 2fng|t5

fäweiß brüber ausgebet, £eftig jornig ift er, baS oerjtebe unb füble i#

wol*). <5r földft oiel ndber unb mebr 5
) bei mir benn meine Äatfya

6
),

baS ift er mac^t mir mebr Unruge benn fte mir greube.

2Cber burct)S @uangelium folotre un b oerlege icr) tym alle Argumenta

wenn ic$ mid&S nur erinnern fann unb cS ergreife unb if)m bamit begegne,

(SS feilet mir aber zuweilen bran. &arum er mir furbdlt, baS ©efefc fei

audj) ©otteSSGBort, warum id^ ibm benn immer baS (Suangelium entgegen*

r)alte? 3a, fage ic&, aber 7) fo weit unterfc^eiben oom Cruangelio als

^immel unb <5rben. £)enn im <5uangelio beut uns ©ott an feine ©nabe,

will unfer ©ott fein, föenft uns auS lauter Siebe feinen eingebornen

6ofm, ber unS oon ©unb unb 8
) $ob erlofet, ewige ©erec^tigfeit unb

1) „®d)Wtt» fdjtt St. 2) St. „wtbet uns unfew £anbförift , baS

fjl" ft. für fic^. 3) W. „unb aornig." 4) St. u. S. „oft wol."

5) „unb me&t" fe^lt St. 6) St. u. S. „mein 2Bci& unb Äinber" ft. meine

Ädt^a. 7) St. „aber eS ift." 8) „unb" fe^t St. u. S.
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geben erworben fjat burc§ fein Seiten unb 2Tufer|le^en ; beß 1
) f>alte td&

mid), will tt>n ntct)t 5umßügner machen. Sieben bem (Suangelio fjat er

auä) ba$ ©efefc gegeben; aber aller Sing 511 eim anbern S3rauc^ 2
).

2. Äroft be* göttlichen SBort«.

(A. 309. — St. 2ilb
. — S. 225\ ©al. §. 32. bc6 1. Wfömttg. <3. 36. ber

I. Abteilung.)

„SBenn muj) ber Teufel müßig ftnbet, baß i$ ©otte8 SBort au§ ber

2ld>t faffe, bannt nid&t gerüfr bin, machet *r mir ein ©ewiffen, als fjab

iö> unrecht gelebret, ben oorigen <5tanb beritira>n, ber unter bem^apfb

tf)um fein ffill unb friebfamwar, jerriffen, oieltfergerniß, 3n>ietrac$t unb

Stötten buref) meine ßefyre erreget 2c.

9tu, ic& fann nid)t leugnen, mir wirb oft angft unb bang britber;

fo balb id> aber ba§ SBort ergreife, fyab id[) gewonnen ! 33) begegne aber

bem tiffigen @d)alf bttrc^S SBort alfo : £)iefe ßetjre, bie ic§ bura) ©otteS

©nab an £ag gebraut mitßebren, ^Prcbtgen, (Schreiben 2c, ifint<#tmein,

fonbern ba§ reine lautere (5uangelium 3efu Gfyrifti, bc$ (SofjnS ©otteS,

ba8 ewigltcf) bleibt, unb berfyalb e§ Weber bu, nod) bie SBelt (welker

bu gürfl unb ©Ott bifi) aud) ntc^t ^tnbern fann noä) foll 2c

Subem, was fragt unfer#err©ottnact) berSBelt, wenn fte aud&nod)

jeben 9Kal großer wäre? dt l)at feinen eingebornen <5ot)n cingefefct $um

Könige, unb i()m bie Reiben jum Crrbe geben, unb ber SBelt (Snbe jum

©igentbum. ($f. 2. 2$. 6. 8.) SBollen fte tyn niö)t annehmen, fo bat er

ibn fo feft gefegt, baß fte if>n mit all tbrer 9Kad)t, 2Bei$r)ett 2c. nid)t

autytbm nod) umffoßen follen , fonbern muffen t'bn bleiben laffen ; beß

unb fein anber§. Untergeben fte ftd)3 aber, fo wirft er fte all&umal über

ein Raufen , benn ©Ott ber SBater l)dlt über ibm, ber gcfyroö)en bat

(SKattb. 17 %$. 5.): „„liefen foUt tl>r boren""; unb $falm 2 10.

12.): „ „Saßt eud) weifen, ifn* j?6nige2C. Büffet ben ©ol)n2e."", wo nid)t,

fo werbet ibr §u ©runb unb SBoben geben mit all euren ©efefcen, £)rb*

nungen, SHegimenten, Lüftung, ©ewalt, ^>errfd)aftcn 2c., wie ber Suben

unb 9?6mer 9?eid) gefd)af)e, ba fte ß^rifrum nid)t boren wollten unb juoor

S5abel
,
Herfen, ©rieben, ba fte ©otteö SSolf, benen3) 9tteffia$ oerfjeißen

war, ubel banbelten.

eben fo mußte ftd) ©anet 9>aulu§ audt) wehren unb troffen, ba

er 51t ^>f}tlt>pen l)ören mußte oon Reiben unbSuben, er machte bie (Stobt

I) St. u. S. „an baS'' ft. bef . 2) St. „nadj SSraud)" 3ufofc : „nidjt , bap man
baburd) foü felifl werben.'' 3) W.„bem"j St. „bem bet."
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•

irre ic. tfctor. 16 (83. 20.). Unb $u ZtyfialomQ, er erregte
1
) ben gan-

zen SBeltfreis, Ijanbelte
2
) wiber be$Jtaifer3©ebotK. ttet. 17 (jß. 6.). Unb

ju Gdfarien, tfct.24(S3.5.), baß er tfufrufyr erreget
3
) unter allen Suben

auf bem ganjen Grrbboben ic. 2)a3 war fo oiel gefagt: @r wäre ein 2fuf*

rubrer wiber ben JSaifer unb ©otteSldfterer wiber ©Ott.

tflfo mußte aucfc @f)rifru§ Herben, als fydtte er oerboten, bem Äaifer

ben @e$oß ju geben, baS SBolf erregt; item ©ott geldwert, baß er ft'cf)

*f)dtte $u ©otteS ©ol)n gemacht. 2)arum fage icr) $um teufet: 2Bie bu

au Gr)riflo unb^aulo btfl 5u ©d^anben worben, Sunfer (Satan, alfo foll

birS mit mir aucr) gefjen k."

3. SBie ftc^ ein <5b>iji ber ferneren ©ebanfen öom JEobe erwehren foll, bie tym berüeufel

eingibt, al« jorne ©ott mit tym j fo er un« bod) <$b,rtfium gefanbt ^at, bafl wir burd) i^rt

leben follen je.

(A. 309.— St.233. — S.216b
.)

„2CHe <Scr)wermutf> unb Sraurigfeit fommt oom Seufel, benn er ijt

ein %txx beS £obe$, <5brder 2 (». 14.), fonberli<$ wenn ein ÜJlenfdj

betrübt tft, unb dngftet tfcf) , als r)ab er einen ungndbigen ©ott , fo iftS

gewiß be§ £eufel§ SBerf unb ©etrieb. 2)arum wenn bir ein fernerer

©ebanfen einfaßt, al§ wolle ftdj ©oft beiner nid)t erbarmen, item4)erwoHe

bic§ in beinen ©ünben flerben (äffen unb oerbammen, ober bu werbejl j£t

für 2lng|t ben ©eift aufgeben: fo fd)ließe balb, baß folc^er ©ebanfe oom

Teufel r)erfomme. Urfact), benn ©ott betrübt nicr)t, fcfcretfet nicfjt, tobtet

nict)t, fonbern ifi ein ©ott ber ßebenbigen, r)at auc§ 5
) feinen eingebomen

@or)n barum 6
) in bie SBelt gefanbt, baß er bie ©ünber nicr)t fd>recfen,

fonbern tro(len foll. 2lucr) ijl @r)riffuS barum geworben unb auferftonben,

baß er ben $ob , ber be§ Teufels SBerf ijl
,

$erft6rete , ein #err brüber

würbe unb uns lebenbig ma<t)te 7
). 2)ar)er in ber @d)rift biefe unb ber*

gleiten £ro(rwort oft
8
) angezogen werben: <5eib freier;; freuet eud^

in bem £errn; fürchtet eud) nicf)t
; feib unoer$agt; feib getrofl, icr) fjabe

bie SSBelt uberwunben; ber @tad>el beS SobeS ijt an mir (lum»f unb

fetyartig geworben, ja gar jubroc&en 9
).

£erl)alb foUt bu in fol^er ttnfed&tung ein SKutr; faffen, unb geben*

fen, bu feieft nu fortbin ntdt)t eins SKenfc^en, fonbern ©otteS Jttnb burefc

ben ©lauben an Gtyrijtum, in welcr)e§ SRamen bu getauft btfl ; barum

1) W. „errege." 2) W. „b^inbele."
.

3) W. „errege." 4)

„item" fefylt St. u. S. 5) St. u. S. ,,aud) barum." 6) „barum" fetytt

$ier St. u. S. 7) St. „unb mir burd) tyn lebten" jt. unb und lebenbig mad)te.

8) „oft" fe&lt W. 9) St. nadj „jubrodjen" 3ufa$ : „u,"
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f6nne ber £ob feinen ©ptefü in btch nicht (logen. Senn fo ferne bu

Ctyriftum *) onge^orefl, an ihn gläubefl imb auf tf>n getauft biß, f)at ber

$ob fein Stecht $u bir, oiel menigcr fann er bir ©chaben tfjun, benn er tft

burch 6^ri(lum »erfchlmtgen ewiglich.

Aber ber leibige
2
) <5atan wehret, wie er fann, baß uns fo gute 3

),

tröftliche ©ebanfen oon ©ort in ber Anfechtung ntc^t einfallen, ober »er«

bunfelt unb t»crftnflcrt fic un§. Senn böS $cri beß, ber alfo angefochten

wirb, ift alSbenn fo
4
) heftig eingenommen mitben fchweren ©ebanfen

oom ©efefce, oon ber (Sünbe unb £ob 5
), baß e8 ben Artifel oon ber

Sufliftcation unb be§ ©laubenS6), „„ich glaub an Sefum (^riftum"" ic.

nicht ergreifen, oiel weniger fidt> tröften fann.

Sagegen fömmt alle greube, SEroft, griebe, gut ©ewiffen, fröhlich

#er$ in ßhrifto oon ©Ott. Senn ber Ijeilige ©eift i|i in ber ©laubigen7)

4>er$en uherfchrocfen unb unoerjagt, ja er ift ber 9Äuth unb $rofr felbS

in Anfechtungen beS £obe». &r fpricht muthig ^erauö: SBelt, ©ünbe,

SEob, $ötle (äffe mich &u grieben, bu hafl an mir fein Ztyil ! SGBiUt bu

mich nicht lebenbig laffen , fo frerbe ich tn ©otteS tarnen ! GrSfoU bir

aber nicht gelingen, ©chlägft bu mir ben Stopf ab, fchabet nicht; ich

hab einen, ber wirb mir il)n wol wteber auffefcen!"

4. 9cu| ber Anfechtungen.

(A. 309\ — St. 221.— S. 206.)

„ (SS ftnb uns aber folche Anfechtungen 8
) nicht allein ndtln'g

,

fonbern auch gut unb nüfelich, fonft fingen mir ftcher bahin, ohn

alle ©otteSfurcht, ruften ihn nicht an um #ülfe. Senn wer gefunb

unb fröhlich ift, ber barf FctneS Ar$t3 noch £rofter§
9
) nicht

10
); fo tonnte

ber Teufel uns auch letztlich betrügen. Sarnach bienet bte Anfech*

tung auch baß mir in
11

) ©otteS gurd&t leben, furftchtiglich wan=

beln
, ohn Unterlaß beten, in ber ©nab unb (Jrfenntniß ßhrifti machfen

unb bieitraft beS 2Bort8 lernen oerflehen. Unb ob mir gleich noch fchwaeh

ftnb, fo ift boch unferS Sptxxn Ctyrifti Jtraft in ben Schwachen mächtig,

2. Gor. 12 flö. 9)

"

1) St. u. S. ,<Hri|to." 2) „leibtge" fefclt St. u. S. 3) St. u. 8.

„folc&e" ft. fo gute. 4) St. u. S. „alfo." 5) St. u. S. „t>om Sobe." 6) St.

u. S. „©lauben" ft. be« ©loubens. 7) St. u. S. „ben ©tdubigen." 8) St.

„Die Anfechtung ftnb und" 11. @« ftnb un* aber folche Anfechtungen." 9) St.

u. S. „iroftetV' 10) ,,md)t» fehlt St. 11) St. u. S. „in ber."
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5. Änfe^tung ftnb ein geioif 3eic&en, baß vmt ©Ott litt) %at, »eil et Mt, bie ec

aufnimmt, jfidjtiget.

(A. 310. —St. 231b. — S. 215.)

(Sinen, ber hod) Utxiibt unb üom Teufel angefochten warb, träftet

er
1
), 9tt. Rüther, wie folget: „Keffer ifiS eint (griffen, baß er traurig

fei benn ficher, wie bie SBelt pfleget. „„SEBofjl bem,"" fyricht ber weife ÜJiann

Proverb.28 ($. 14), „„berftch aUwege fürchtet""; bochalfo, baß erwiffe,

er ^abe einen gndbigen©ott im#immel um@hriftu$2Billen, wie ber 147.

$faIm(£Ul) finget: „ „2)er£etr hat ©efaUen anbenen, bie ihn fürchten,

bie auf feine ©üte warten."
"

<5S ftnb aber zweierlei Anfechtungen, beS ©eifts
2
) unb fceibeS

3
). 2>er

(Satan plaget unb ängftet baS ©ewiffen mit gügen, baß er alfo Idjfert

unb oerfehret, baS auch ™fy wib w°l4) 9et
(?
an ift nÄ$ ©otteS 2Bort5).

£en ßeib plaget er auf anber SBeife.

<£S foU ihm aber feiner felbS ein ßreuj auflegen ober ein Anfechtung

erwählen, wie tm^Papftthum gefchehen ; Fömmt ihm aber eineju, fo leibe er

ft'e unb wi|fe, baß fie ihm gut unb nufclich fei
6
). £enn eben alfo muffen

wir burch (Erfahrung lernen, baß ber ©atan ein ßügener unb 5Dl6rber ifr,

unb ©chwermuth beS ©eifteS oom Teufel fomme, als ber aus lauter #aß
unS nicht gönnet, baß wir einige greube haben. Aber fei getrofl unb jtarf

im £errn ; e$ wirb beffer werben ! SBirb man uns @htiftum «uS bem

$immel herunter flößen, fo wollen wir uns an ben nächften SBaum, ben

wirftnben, henfen. Erwirb aber wol bleiben unb feine Verheißung treu*

lieh halten:„„Schlebe,unb t'hrfoHtauch leben"" (3oh-H 19),item (85.18)

„„Schwitt euch nicht SGBaifen laffen;"" unb (83.3): ,,„3ch will euchju mir

nehmen, auf baß ihr feib, wo ich *c
""

SBirb aber aus ber Anfechtung ein Ungebulb, fo hebt ftch beS Teufels

greube unb ©dachtet an. £iob tWW* erfllicf) fo große ©ebulb, baß fie

nicht fonnte großer fein. 2)a ihmS aber ber Teufel aus ©otteS SSerhdng*

niß $u Diel unb fchwer machte, entfiel ihm berSföuth, fuhr heraus mit

Ungebulb, Verfluchte ben £ag, barin er geborn waric. „„SQBarum bin ich

nicht geflorben t>on «Kutterleib an?"" (£iob 2, 11.) AIS woUt er fagen:

©ott jörnet mit mir, hat aller feiner SBarmherjig?eit uergeffen. @o er

]) „et" fe^tt St. 2) St. nad& „©eiflö" 3ufo^: „ober be« ©emut^."

3) St. u. S. „beg «eibe«." 4) S. „wol unb tee^t." 5) St. „2>en @ei|t ober baß

©ewiffen plaget bec Stufet mit Sftgen , item baß ec bog ©ute, fo nad> ©otteS SJort

wol unb redjt get&an ift, Idftertunb oerfetyret, item baß er bat ©ewiffen fdforetfet mit

bem ©efefc, mit ber ©imben" ft. iOer ©atan plaget— nad) ©otte« Sott. 6) St.

u. S. „ift" |t. fei.

Digitized by Google



106

bocb nicht anberS htm, benn barmherzig 1

) fein, wie $iob fyernadj felbS

befennet, er habe unweiSlicb gerebt (6. 39, 37). £>enn fo wenig ©Ott

fein 9latur ober
2
) SBefen dnbert, fo wenig fann et feiner SBarmberjigfeit

Bergenen.

£arum hoffe ich, ber liebe ©Ott »erbe bit gndbiglich tylftn unb betner

Anfechtung ein Grnbe machen. $>enn er macht bie lobten lebenbig, tr6flet

bie $aurigen unb rufet bem, baS nicht
3
) ift, baß e$ fei. Auch liegft btt

nicht allein in biefem4) ©pital fran!. AHe auSerwdblete Äinber ©otte§

ju jeber 3eit trogen ihr ßreuj, werben Dom Teufel angefochten unb ge*

plaget, ein jglicber nach bem 2ttaß, fo ihm ©oft ^heilet, ©aber ft>ri<$t

©anct^auluS (Actor.U, 22) : ,„,£urcb oiel
6
) Srübfal muffen mir in ba$6)

«Reich ©otteS geben"" ; item (2.£im. 3, 12) : „„Alle, bie gottfelig leben wol*

len in Gfbrifro Sefu, müffen Verfolgung leiben
7)."" 2)arum fei nicht fo

fleinmütbig unb jagbaftig, fonbern nimm folche Anfechtung an für ein

gewiß ßeieben, baß bü ein gndbigen ©ott baf!, weil bu bem Sbenbilb fetnö

©obnS gleich bift, unb jwetfel ntct)t bran, bu geböreft in bie große herrliche

SBrüberfcbaft aller ^eiligen, öon welcher ©anet $Peter faget : „„SBiberftebet

bem Teufel fefl im ©lauben unb wiffet, baß eure S3rüber in ber SBelt

eben baffelbige ßeiben höben (1. 9>etr. 5, 9)/'"

Doch tbuf! bu recht, baß bu 9?atr) unb Zxoft bei mir fuchejl; benn

unfer feiner i(l fo jiarf, baß er bem Teufel aUtxn tonnte 2Öibcr|tanb tbun.

3ch hob bieS 83er§lin im 9)falmburcb Erfahrung oerfteben gelernet8): „,,3s<b

bin fo mübe oon ©eufjen ; ich fchwemme mein S5ette bie ganje Stacht

unb nefee mit meinen Ordnen mein gager"" (9>f.6, 7), gleicbwolijr meiner

ber ©atan , ©ott 8ob, noch nie mächtig worben (wiewol er mir manchen

Angjlfchweiß aufgetrieben bat), benn erbat fich an (5r)rifto, unferm^errn,

ju hart oerbrannt.

©erfon 9
) allein r)at bor biefer 3eit

10
) oon geiftlichen Anfechtungen

gefchrieben (alle Anbere haben allein leibliche ober fleische Anfechtung

gefüblet), barum er auch allein bie@ewiffen trofien unb aufrichten fann;

benn er batS burch Erfahrung gelernt. Doch ift er fo weit nicht tommen,

baß er ben ©ewiffen hatte
11

) fönnen Statt) fchaffen
12

) in Ghrifto &urch$

1) S. „a3arm$erjigfeit." 2) St. u. S. „unb" ft. ober. 3) St. u. S.

„nidjtö." 4) St. u. S. „bem" ft. biefem. 5) W. „bie" ft. tritt. 6) W.
„ins." 7) St. nad) „Verfolgung leiben" 3ufa$: „Siehe an ben kalter ©atribö,

ba wirft bu ftnben, wie ouf mancherlei SBeifc bie ^eiligen oerfud)t werben, ©<t$et

SDaoib fcr>reict : „ ,,Dixi in excessu meo"" etc. 8) St. u. 8. „lernen." 9) 5Da*

ffolgg. ftfclt St. 10) S. „biefen 3titen." 11) S. „&dtte ben ©ewiffen."

12) S.,,frt)lagen" ft. Raffen.
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Chiangelium, altem h<»t er bie anltegenbe SRot^ ober Anfechtung burch

ßinberung beS ©efe|e$ leiblicher unb fraglicher gemacht, gefagt: %t), e$

muß bie ©ünbe unb ber $ob mc^t fo hart fein ! ©anct^auluSaber fttßt

bem gaß ben ©oben gar au§, (priest fdt>(ed^tr (5S foll ftdt) fein ÜJlenfcfc

auf8©efefc t>erla([en, benn fein gleifch werbe burch be§®efefce8 3Berf für

©ott geregt (©al.2, 16) , fonbern allein auf
1
) (Shriftum. S5i(t bu

,
fagt

er, nicht fromm, fo ijr <5r fromm ! Unb baS i(l eben ba§ rechte
2
) «meiflerjlücf

,

fich erzwingen unb einen ftorfen ©prung t>on unfer 3) ©ünbe auf4)

ahript ©erechftgfeit trmn, baß mir gewiß wiffen, baß unfer ©ünbe fein

unb feine ©ereehtigfeit unfer fei."

6. ©otteölälterung ift jwetcrlei.

(A.310b.— St.233b.— S.2l6b.)

2>a einer £oetor SQßartino anjeigte, wie baß ein anber heftig angefoch*

ten würbe, baß er bei ihm nicht befünbe
5
) formalem justitiam, ba$ ifr,

ein ganje oollfommene ©ereehtigfeit, baß er nicht fo fromm wäre, roie eS
6
)

©ott im ©efefc oon un$ fobert, unb füljlete im ©ebet 7) alljeit folche U»
(lerung wiber Ctyrifhim, fpraef) £octor ÜJiartinuS: „SaS ift ein gut 3eU

djen! £>enn ©ottSldfierung ifr zweierlei, eine activa, wirflict), wenn man

mifTentlich unb muthwilliglid) Urfachen fucr)t, ©ott ju lajtern, roie gaber

(©octor©chmtb) tt)ut, £. 9tt.
8
) ?c. £>a behüte und ©ott für! Sie anber

ift eine leibenbe ©ottöldjterung, passiva, roenn un3 ber teufet wiber un*

fern SBiUen folche bofe ©ebanfen eingibt, ehe wir8 unS oerfehen, unb mir

ihnen wiberjlehen 9
) ; mit welchen ©ott min, baß mir geübt werben, auf

baß wir nicht liegen unb fermarchen ober faul werben, fonbern fdmpfen

unb beten bawiber. 'tflfo werben flule^t folche ©ebanfen üerfcr)winben unb

ablaffen, fonberlich am legten (5nbe. 2llSbenn i|t ber heilige ©eiji bei feinen

Greiften, flehet ihnen bei, treibet ben grimmigen Teufel weg, bdmpft ihn

unb macht ein fein rugig unb friebfom #erj unb ©ewiffen
10)."

„£arum fchreibet ir)m", fprad) 2)octor guther, „baß er fich nnf^

betümmere noch
11

) martere, fonbern fei getroft, traue ©ott unb halte fich

an$ SGBort. £er Seufel wirb alsbcnn ooii ihm felbS aufhören, folche

©ottSldfrerung 51t ermeefen unb $u mehren. SBaS aber bie gar oollfom*

mene ©ereehtigfeit belanget, baß er gern wollte ooUförnmlicr) gerecht unb

fromm fein, unb fühlen unb erfahren, baß er ganj heilig unb rein fei, ba

1) S. „bur#" ft. auf. 2) „rechte" fe^tt S. 3) S. „ber" ft. unfer.

4) S. „ju" fr. auf. 5) St. u. S. „tfnbe." 6) „tt" fe^lt St. u. S. 7) S. „im

©ebet allein." 8) „£. SSJt. :c." febjt St. u. S. 9) St. u. S. „wehren" jt. wiber-

flehen. 10) St. u. S. „©ewiffen unb $erj." II) St. u. S. „unb" % nod).
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n>frb nichts aus in
1
) biefem Beben, fonbern ba$ tjt ein engliftf) Beben, melcbs

un$ im fünftigen Beben »iberfabren wirb, $lc foHen wir uns gnugen

laffen an ber ©erec^tigfett @brifti, bie er un§ mit feinem rofenfarbcn un«

fd>ulbigen 33lut gar treuer erworben unb öerbienet bat, unb fcbenftfte

un5 im SBort auS lauter ©nab unb ©armberjigfeit , ofm alle unfer 83er«

btenfl unb SBürbigfeit, benen, bie e§ mit bem ©lauben faffen, barnacb mit

guten Herfen, als grüßten 2), bie ©Ott befohlen bat, ntc^t mir 3
) felb*

ermaßen, beweifcn *c."

7. Anfechtungen ju uberwtnben.

(A.311. — St. 233b. — S. 217.)

„SBon ©otteS ©nabe fann Stöemanb* bifputiren, er fei benn wobl Der*

fuc^t unb oom Teufel etlicb 9Ral burcb bie Jeebel gejogen unb gemartert.

SBenn ber Teufel mit mir aufS ©efefce fömmt, fo r)ab i<$ oerlorn. TCber

icb muß if)tn @bri|him fürbalten unb ibn bamit verjagen, unb ein anbern

£ert für bie^afe galten, nebmlid), dbrifluS bat ftcb fe(b§ für bie^ünber

gegeben. Unb wie er felbS fagt (SQßattb- 9, 13): „,,3>cb bin fommen bie

©ünber jurSBufeju rufen, ni^tbie ©erecbten."" Unb, „„3$ bin fommen

fetig ju maeben, baS oerloren ift."" SDlatty. 18. (fß. 11.)

8. SBa« einet nicht binbern fann unb unrecht ijt, folt et ©ebulb hoben unb beten, aber

nic^t billigen, fonbern ©otte befehlen.

(A.311.— St. 279.— S. 257.)

„£)amb i|t ein wunbertrefflicb Sftann geweit, bafj er bat öffentlich
4
)

bürfen lehren unb reben wiber bie falfeben ©otteSbienjte beS jübifd&en

IßolfS, unb batS boc$ ntd^t webren fännen. 3)a bat er Grinen feben Sföej*

balten unb opfern, ben tfnbern falfcb lebten. Unb berfelben
5
) ift ber

grojjejh unb gewaltigfte ^>aufe gewe|t. SÖenn erS mit 95tacbt '-tflleS f)ättt

fönnen umbogen unb webren, fo batte er$ getban; weil er aber feinen

9?atb nocb ^)ulfe bawiber mußte, bat er muffen 9>atien$ b«ben unb um
ferm #errn ©ott ein Reblin baoon gemalt, gefungen unb ju ibm

gerufen."

9. Ärjriei »iber unnufee ©ebanten.

(A. 311.— St. 223b. —- S. 208b.)

„3Benn tob", fpracb 2)octor SRartinuS 6
), „in ©ebanfen bin, fo baS

»eltlieb ober£au$regiment belangen, fo nebmeicj) ein^falm ober@prue$

tyauli, unb fcblafe
7
) bruber ein. Eber bie ©ebanfen, fo t>om Teufel form

1) „in" fet)lt S. 2) St. u. S. „mit grudjten." 3) St. u. S. „bie wir."

4) W. „öffentlich bat." 5)jst. u. S. „berfelbe." 6) „fpracb SD. ÜR." fc^lt

St. u. S. 7) St. u. 8. „entfdjlafe."
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men, foffen mic$ etwas mein*; ba muß ic£ einen fforfen hoffen reifen,

bis i$ mtc$ fyerau§ reiße."

10. SBic man antworten foll bcn fcfjroeren Anfechtungen be* Seufel* , bet©ünben

falben.

(A. 311. — «gl. oben XXIV.Äbfön. §. 14. (@. 18.)

„2Benn un§ ber (Satan »erfu^t unb anflehtet, unfer 2BerF, ßefcenS

unb ©ünben l)albcn, unb fprictyt: @iefye, alfo l)aftbu gelebt unb wiber

®ott gettyan; baß er uns in 83er5Weifelung bringe, unb gibt und ein, als

waren wir um folcfyer ©ünbe SBiQen in feinem 9?eid> gefangen unb gar

wbammt ic, fo fprid) bu alfo: 2)u 336fewid)t, wie barfji bu bidjj

unterließen, miefy folctyeS ju bereben? ^>at mir boef) mein $err @ffrijtu3

befohlen, i$ foll bir nidf)t glauben, wenn bu f$on wafyr rebejf. £)enn bu

bijr ein gügener unb ber Sögen SSater, barum gejtefje iä) nid&f, baß bu

mi$ um meiner ©unbe SBillen verbammen mißt, benn bu bift allbereit

gerietet unb öerurtfyeilt
1
). %u$ wa$ 9Ka$t unrer|lefyefr bu bid& ber ®e*

rec&tigfeit unb folc^er ©ewalt wiber mi$? ^g>aft bu bod& mir weber SBeib

nod&äinber, noefc ba6 geben gegeben; bi(l au$ mein ^>err nietyt ober

<3$dpfer meinS geibsno$2) (Seelen, baß bu bir biefelben wollteft jueigenen

;

baft mir aut§ biefe ©lieber nic&t gegeben, bamit i$ gefünbiget tyabe.

SBarum maßeft bu bi$S benn an?

Bubem foll man ifmt auc§ in folgen Anfechtungen bieS fürfjalten,

unb fagen: 3$ fyabe ein ©Ott unb Sptxxn, ber fagt: 3$ bin ein ©Ott

md&t ber lobten, fonbem l)ab btd^ gefcf)affen jum geben ; barum will id)

betnen£ob nidjt, will nid&t, baßbu jterben, fonbem (eben follt; wie

£aoib fi>ri$t Df. 68 (ö. 2): „ „2Bir ijaben einen ©Ott, ber ba ßtlft, unb

ben $errn $extn, ber »om $obe errettet!"" ©enfelben erfenne unb

eßre tc$."

11. SSie fiel) ein Gtyrtft in Xrmuty unb SErübfafa galten foll.

(A.311b.~ S.217b.)

„$a<^ri|hi§ ju $erro fagte: ,,„9>etre, r)afl tu mid& lieb? 5Beibe

meine ©c^afe 2*> 15 ) * M « Ferrum wollen bemutfjigen

in bem, baß er ifm triebt ein, fonbern Dreimal fragte: ,,„$etre, l)aft bu

mi$ lieb? SBeibe meine ©d&afe k."" 9?tc^te fte wieber auf, niefcr mit ber

Strenge be§ ©efefceS, fonbern mit ber fyeilfamen unb fußen SBeibe be3

ßolbfeltgen(5uangelii. ©egen tfnbern aber, bienid&t (Schafe ftnb, ba brauch

1) W. „geurt^eUet." 2) W. „ober" % noc&.
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be3 ©efefceS ©cr)drf unb (Strengfett; benn ich tr)ue unb leibe 2flleS um
ber armen, bemütljigen ©ct)dflein SZBiden.

£enn bie hoffte 2Bei8r)eit ber Statur unb SSernunft ift ba§ ©efefe.

£arum wenn ber <5atan barnact) in beinern $er$en prebiget, unb gibt

für , ©Ott wolle bir beine ©ünbe nicht »ergeben : rote will ficr) ber arme

©ünber ba troffen, aufrichten unb ermannen ? ©onberlict) wenn bie 3orn*

Reichen baju fernlagen, aB nebmlicr) itranfr)eit, tfrrautr), Stoachtung ?c.

&afagt er: Siehe, bu biji franf, arm, Derart jc. 2Bie fannfl bu

benn wiffen, baf bir ©Ott gndbig fei? £ie§ finb je nicr}t ©nabe*, fonbern

3orn$eichen.

mußftd^ ein Qi)xi\t auf bie anber (Seite menben unb fagcn:

SBafyr i|t§, ein ©ünber bin icr), ba§ befenne icr) unb leugnet nicht; aber

ic^ bin getauft unb burcr)$ ©acrament beS wahren ßctbs unb SMutS beS

$errn GEhrifli
1
) im S3rob unb SBein, fo ich mit bem SKunbe empfangen

habe, @r)rifto eingeleibet unb fein ©liebmaß worben, din Mutyt mit ihm

;

* barju hab ich fem SBort, ba§ ift gewiß, unb fann mich nicht betrügen,

ehe müßt Gimmel unb <5rben »ergehen

!

Sa, fagt er hiewieber, e6 ift nichts; benn t>iel finb berufen,

aber wenig auSerwdhlet (Sßattr). 20, 16). hierauf fpricr) bu: 2>ie,

fo (ich t^rcr £auf nicht annehmen, verlieren, baß fte getauft finb, fallen
2
)

wiber baoon, bleiben bei bem ©efefc unb oergeffen be§ #errn G^rijlt, bie

finb nicht auSerwdhlet ; benn ob ftc wol berufen finb unb höben eben

bie £auf, ba§ ©acrament unb ben ßr)rifhtm, fo wir haben, aber wenn$

$um treffen f6mmt, fo fallen fte auf bie Äaüpen, Steffen unb anbere

Söerf.

aber ein Ghrift bltibtt ©cr)nur gleich auf bem GEhrifro
3
) unb füricr)t:

S5tn ich ni^t fromm? Sft boch ^ctruS auch nicht fromm geweft; fo .

ift aber @hriftu$ fromm unb heilig/ ber fdt>enft mir feine grömmigfeit

unb #eiligfeit, ja ftch felbS ju eigen ?c. Unb bie ftnb auäerwdr)lt. 2)ie

flnbern aber fagen wol: ©ott ift mir gndbig; benn ich will mich bef*

fern. ©a§ i(l nur ein ©aigenreu! SGBiewol, wie man fagt, bieSBöfen

unb @cr)dlfe bisweilen auch ^eu unb ßeibe haben, ba§ ifl, nehmen unb

fefeen ihnen für, fte wollen fromm werben, wahret aber nur4) ein$an$unb

höh 9ftef* , wie man f»ricr)t; gehen beifeit abe wteber ben 4?oljweg, finb

gute ©efellen, bleiben r)eur wie ferne, wollend tterbienen 2c. Zbcx ein

Greift f»ricr)t: SfyxoiU thun, fo oiel ich eurer) ©otteS SBirfung unb

1) 8. „3cfu G$rijtt." 2) S. „unb falle." 3) s. „$trcn <3&ri|tQ."

4) „nut" UW W.
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#ülfe tann ; ober (5f)ri|tu6 ift ber ©eelen 33tfc|of unb ©rührte, an bem

wiUi$ fangen; wenn id&$ gleich als ein 9Henfcbit>erfebe, falle «nb 1
)

bod? ftebe i$ wieber auf. 2Clfo
2
) fann man bleiben

!"

12. Hnfec&tuna, lehret $war, aber wir üergeffen« baU>.

(A.312.— St. 224.— S. 208\)

„2Benn ein 2Cnfe<$tung uberbin ift, fo fömmt balb ein anber brauf,

wiber bie wir uns fefcen muffen. Unb tt>enn ein anbere fämmt, fo (teilen

wir un$, gleich n>tc in ber (Jrfre, als wäre juoor nie feine mefyr ba gewe(r,

werben traurig, betrübt unb liegen au$ wol unten, »erben nichts gelebr*

ter,obwir§wol$uoorr>erfu(I)tbaben, oergefienä
3
) balbe. 2Belcr)8 ber (Juan*

gelijl (traft, ba er fagt: Unb fie t>erfhinben3 nic^t, baf? er nid&t oon

SSroten rebete ?c. ©anet ^auluS aber oermabnet unS unb fpricfyt

(<£pl>ef.3,13): „gerbet niebt laß no<$ mübe,"" nebmlic^ wenn einefln*

feefctung auf bie anber folget, unb wie eine SBeUe bie anber treibt, baburefc

unfer gleifd^ geübet wirb ju unferm SSeffen."

13. grommc <5&riften müfien üiel leiben.

(A.312. — St.219.— S. 20.4)

„£ie ©er(te muß oiel leiben oon 4
) beuten. £enn erjtlitr) wirbS in

bie (5rbe geworfen
, baf? (tc oerwefet. Sßenn ftc nu gewaebfen unb reif

worben i(t
, fcfyneibt ober bauet man ftc abe. ®arnacb brifd)t unb quellt

man fie ein , börret unb Fod^t 85ier ober -Äofent brau§ , ba$ wirb oon

SBaurn gefoffen unb wieber gegeben unten unb oben 5
) unb an bie 3aune

gepinfelt 6).

3>cg ©leiten QRdrtnrer ifl ber Sein ober glac^S auefc. 2Benn er reif

ift, fo rauft, röftet, börret, blauet7), bredjt, tytylt, fpinnet, wirfet man

il)n, unb ma^et ßeinwab brau§ ju ^jemben unb Mitteln ?c, bie werben

juriffen. ©arnatb brauet manS jum SBtfctyen, furnieret ^flaffer brauf,

bie legt man auf bie SÖBunbcn unb ©c&wdren. Stern bie gunten 8
) nimmt

man brau§, legt fie in ©tdmpfel auf ber $apiermüf)l, sufloßtS flein.

2)arau$ mac^fman Rapier $u Jtartenfpiel, 5um ©treiben, ju £)rucfen.

£>aS Rapier wirb juriffen unb $un aller geringffen SBerfen gebrauebt.

£)iefe unb bergleicben oiel Kreaturen, baoon wir viel 9hifce§ b«ben,

müffen fi<b leiben. Wo müffen alle gottfelige unb fromme Qtyifon oiel

leiben oon ben ©ottlofen unb SJofen. 2)a tjt 2)aoib ein wunberauSer*

1) W. „unb falle" ft. fatte unb. 2) S. „unb alfo." 3) St. u. S.

„üctfeben«" |{. oerßeffen«. 4) St. u. 8. „t>on ben." 5) S. „oben unb

unten." 6) St. „oben »nb unten an bie Säune jc." 7) W. „bleuet." 8> St.,

8. u. W. „Summen."

-
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totylUt 1
) Wtatm geweft unb wu|l 2) geroHet worben. Aber ein folcher

ÜRenfch i|i ©Ott lieb
3
). ©erften, äBein, Äorn ?c. haben boch für bem

Sein unb glach$ einen SBortel, werben $u gleifch unb S3lut unb ererben

in ben ©ottfurchtigen unb (5f)rijlen ba§ 9?eieh ©otteS. Aber am jungften

©ericht »erben pe über bie gottlofcn Sauren, SBürger, (Sbelleute *e.

freien unb fie öerflagen, baß fte tt>rer fo fd^dnbltc^ mißbraucht haben."

14. Auf «n 3eit erriete $. «Martin £ur$er tiefen Steim:

(A.615.—St.58b. — S.57.)

„GhrijfuS laßt wol finfen,

2fber nicht oertrinfen
4)!"

15. goige ber Enfedfotung.

(A. 312. — St. 221 b
. — S. 206.)

„£a§ liebe heilige @reuj, Anfechtung unb Verfolgung, lehren einen

bie gülbene Äunjl; aber greift unb ©lut r)atö nie
5
) gerne, f6mmt§

ferner an, wollt gern grieb unb gut©emach haben
!"

16. SBogu Anfechtungen bienen.

(A.312b.— St.233b — S.217.)

„Wiemanb fann t>on ©otteS ©nabe recht unb eigentlich Weber reben

noch fchreiben, er fei benn mit geglichen
6
) Anfechtungen wohl geübet unb

t>erfucht. Sch jwar fonnte außer folche Anfechtung »on ber ©nabe nicht

lehren. £arum haben bie üttonche unb Suriffen nichts eigentlich unb

rechtfchaffene§ baoon fännen lehren ober fchreiben. SBenn ich wtt bem

Teufel t>om ©efefe bifputire, fo bin ich &flI& üon l *)m gefchlagen unb ge*

fangen; benn ich bin ein ©ünber, unb er brächte mein ©ewiffen in 83er*

jweifelung, benn ich, «och jemanb 7
) fann bem ©efefc ©otteS gnug 8

)

thun. 2)arum mußt bu fagen: „ „£a§ ©efefc i(! nicht mir, fonbern ben

halSftarrigen, mutwilligen, unbußfertigen ©ünbern gegeben. Sch gehöre

baS 9
) Suangelion unb 6hri(!um an, nicht SKofen, ber gehet mich nichts

an; benn GhrifiuS ijf baS Sämmlin ©otteS, baS ber SGBelt ©ünbe trägt.

£>arum jtnb meine @ünbe nu nicht mehr mein, fonbern meines Sptxxn

1) St.„au«erwdbjter." 2) S. „muffte"* St. „mujjte bodj weiblid)"

|t. »fift. 3) St. „Unb ein foldjer foU ®ott lieb fein" % Aber ein foldjer — lieb.

4) St. u. S. „ertrinfen" unb borouf 3ufafc

:

„C5r l&$t uns jeitlidj fterben,

Äber ewig nity wrberben."

5) St. u. S. „nie." 6) St. u. S. „dMftticfcen" j*. geifltid^en. 7) St. u. S.

„niemanb" ft. jemanb. 8) W. „nicht gnug." 9) W. u. S. „bem" (t. ba«.
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unb 4?ei(anb§ (Styttllt
1
), bem liegen fte aufm 9?ücfen unb ljat für mtc§

gebüßet unb bejaht am ßreu^e. 2£lfo wteberum foll man ben gottlofen,

roilben, rud^lofen
2
) beuten ba3 (Suangelium nid)tprebtgen, benn fte jicl)en§

auf fleifcf)licr)e greir)eit, unb werben arger unb rucr)tofcr
3
) baoon; fonbern

ba$ ©efefc foll man ifynen prebigen, fie flrafen unb tfmen anjeigen, baß

fte muffen ewig oerbammt unb oerloren fein, wo fte m$t oon ©ünben

ablaffen, ftef) beffem unb an ßfjrijhtm glauben.

liefen Unterfefyeib foll man fleißig merfen unb behalten, baß man bic

©ottlofcn mit bem ©efefc fdr>rc(f

c

/
betrübe, unb gleid) als in eim iterFer

l)alte gefangen
4
) ; aber betrübte unb bekümmerte ©ewiffen, bie if)re<5ünbe

erfennen, ©otteS Born füllen, unb erfcfyrotfen ftnb, foll man wieber auf*

rieten unb troffen mit bem Suangelio 5
), ifyncn ßfyrifrum prebigen, baß

ber I)tmmttfcr)c Sßatcr fte $u ©naben angenommen unb lieb Ijabe au§ laus

ter SSarmfyerjigfeit um feines lieben <5obn$, ^efu @f;rijri SBillen. Den=

felbcn l)at er ernjllid) befor/len, baß wir if)n l)6rcn foHen, berfpridjt:

„,/Seib gerrojt! gurrtet euc^nicf)t, tcr)l)abc bie3Beltüberwunben"''(3ol).

,

16, 35). ,,,,äommt6)ju mir Alle, bie il)r mül)felig unb befeueret feib'"'2C.

(9Kattl). 11, 28.) Darum werbet if>r @I)rifhtm fyören unb in ber 9iotl>

anrufen, fo wirbS (5udj> Alles gugeworfeu.

Unb ba§ tfl berrecf>te©otteSbienfr, ja ber aller leidjtefre unb tr6filicf>
r
)

ben 8
) armen geängften unb befeuerten ©ewiffen, bie fonft bem ©efefe

nicr)t Fönnen gnug tf)un, unb barum betrübet werben, baß fte e$ m'd)t

gehalten haben noch vermögen 9
). Denen foll man ba6 ©uangclion prebi*

gen unb fürhalten !"

17. 2Cnfeef)tung.

(A. 312b.— St. 222b.— S. 204.'')

„2Cllc Anfechtung t|t, baß man be§ ©egenwärtigen oergiffet unb ba§

3ufünftige begehret rote <5oa im ^arabicS."

J8. ©er (Stiften burd) ben (»eiligen ©eifr.

(A.312b. — St.225.—-S.209b
.)

Den 25. 10
) ApriliS rebete Doctor 9ttartinu§ tn'el oon menf$lie$er

Schwachheit, welche allen Anfechtungen unb ©efafyren, innerlichen unb

au§wenbigen, leiblichen unb geiftlichen, mußte herhalten unb fürgeworfen

1) St. u. S. „3efu <%ijti." 2) A. „roc^Iofen." 3) A. „rodjlofcr."

4) St. „gefangen $atte." 5) S, 3ufafc : „unb alfo wieber aufrichten." 6)

St. u. S. „fomntt &er." 7) St. u. S. „tri>jttid)ft." 8) St. u. S. „ber."

9) St. „ju galten ocrm&gen." 10) W. „5."

Dr.Sutyrtlliförrtw. III 8
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werben 1
), ja au$ bem Teufel unb ben ©eiffern

2
) in ber Suft; unb

wenn ©ott nicr)t über un3 hielte, un§ fc^te unb befd&trmete, fo fönnte

unfer fetner eine ©tunbe bauren unb bleiben
3
). 2)arum gibt bie ^eilige

©efyrift bem ^eiligen ©etft ein fefyr feinen Hainen, fyeifjt il)n ein 2Cboocas

ren unb 33eif!anb, bev unfer ©acfje führet unb ba§ S5e(ie bei un$ fyut,

unfer SBort rebet, vertritt uns unb In'lft un§ wieber auf, wenn wir gefal*

len ftnb. Zl\o behalten wir ben ©ieg burd) ben ©lauben, uberwinben ben

Teufel unb bie SBelt ntd^t aus unfern Gräften unb Söermögen, fenbem

burd) straft unb SBirfung be§ ^eiligen ©ei|ie§ unb be§ ©laubenS. (5$ ift

furwafyr ein ©roßeS, bag ein armer, elenber, föwad&er 9ttenf$, gleifcf)

unb SBlut, foll folc&e große gewaltige ©eifler unb beS SeufelS Wlaty über*

winben !"

19. Gtyrtfren muffen leiben.

(A. 313 St. 217.— S. 202b
.)

„2Bir, bie getauft ftnb, muffen galten unb leiben, beibe active unb

passive, oon ©ott, ber 2(Ue3 in ifmen wirft unb fcfjafft, wie ein $6pfer

ben £f)on juricfytet, unb oom Teufel unb ber 2Belt, bie ftc wol)l plagen

unb jumartern, bog ein ßfyrifi nur immerau leibet unb ein rechter 9Rärr»=

rer i(t."

19*. @tn*nberi.

(A. 313. — St. 217.— S. 202b
.)

£a ©eorg 9?6rer§ Jtinberlin franf lagen, fprad^ 2)oct.9ftartinu§:

„Unfer $err©ott üertret feine ^eiligen alle, ftc müffen alle aus bem «Reiche

trinfen. &l)ät er§ boc§ auef) SKarien, feiner Sftutter ! ©umma, was il)m

lieb ift, ba§ mug r)err)alten. (griffen uberwinben, wenn ftc leiben, unb

wenn ftc ffreiten, fo oerlieren fte. 35a grauet mir für."

' A. 313. tft unmöglich", fpracf> Soctor 3Karttnu$, „bag baS

menfefclic$e £er$ fonnte 4) an ©ott gebenfen unb fein nt$t oergeffen, wennS

of)ne Greuj unb Anfechtung i(t"

20. Xnfedjtungcn f&nnen nidjt tttte gleid) ertragen.

(A.313 St. 224. — S. 209.)

„Stächt tfUe tragen gleite Anfechtungen. (Sie föanenS au$ nic^t,

fonbern etliche müffen Jfrtoc^en unb S5etne fein, bie ba$ gleifcty fännen

tragen unb erhalten, darnach gleich wie am ßeibe be§ Sftenfctyen, wenn

eitel gleifö ba wäre, fo fiel eS in ein Raufen. £ie Änod&en unb bie

1) Su u. S. „oller Xnfedjtung unb ©efai)r, innerlicher unb aulwenbtger, leib*

ltdjer unb getftlicfcer mu$ fürgeworfen werben unb galten." 2) St.u.S.„a3efrfen"

ft. ©eiflern. 3) W. „bleiben unb bauren.'' 4) W. „fbnne

"
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SReroen ober ©pannabern 1
) balten ba§ gleif*. Alfo muffen in ber *rift*

liefen ©emeine etliche fein, bie gute ^)üffe muffen fyerfyalten bem teufet,

alöwirbrei, i*, 9)f)ilip»u§ 9ftelan*tr/on unb £octor Pommer. Tibet

2CUc f6nnen§ unb oermögenS ni*t ju ertragen
2
), barum bitten mir in

ber Jtir*en immer Griner für ben Anbern, unb für Alle. &a$ (Bebet tfyutS

au*!"

21. £amb§ Anfechtungen ffnb öiel fernerer geweft, benn unfere.

(A. 313. — St. 297b. — S. 274.)

„SJabib wirb ärgere Teufel gehabt haben benn mir , benn er hatte

fol*e große Offenbarung 3) ni*t f6nnen haben ohne große Anfechtungen;

benn ffc ftnb ja groß unb herrli*. £)a»ib t)at $falmen gemalt unb ge=

fungen; mir wollen au*, atö gut wir f6nnen, 9>falmen machen unb ftn*

gen, unferm #erm ©oft $u (Stytn unb bem Teufel unb feiner SBraut

ju SSerbrieß4) !
<'

22. 2Bie man einen tr&jten fott, ber angefodjten wirb unb meinet, et habe wibec ben

heiligen ©eift gefünbiget, roelcbe «Sünbe ntcf)t »ergeben wirb.

(A.313b.— St.231b
.— S. 215.)

£ocfor SDßartinuS ßutljer, ba er barum gefragt roarb, fora* er:

„SJlanfoU ihm furfagen, baß er ber Anfechtung müßig gehe unb ft* nichts

bamit befümmere. £>enn er ijl fol*er ©ünbe ntct)t fdjütbig. Unfer #err

©ott faget ju feinem Crljebrecher ober SDWrber: £)u fya(t meinet @of)*

neö S5Iut mit güßen getreten; fonbern: menn birS leib i(l unb

gläubeft an ben Solm, fo jinb bir beine (Sünbe »ergeben. 2Bie er $u

ber (5t)ebrecr)ertn fagte Soh- am S.Qap. (Sß. 11.) unb jum SDlorber am

Greiwe. 3u ben ^(janfderrx unb (Schriftgelehrten aber, bie ft* miber bie

©ere*tigfeit be§ ©uangelii legten unb auf tljre eigene grömmigfeit trau*

ten, fpra* er: „„SQBehe eu*!""

£)a fragte ifm einer: ,,„£)b au* ber roiber ben ^eiligen ©eiff fün*

bigete, ber ©otteS SBort miffentli* oerleugnete, roie berfelbigen oiel jfet

ffnb unter Sq. ®. 5
), bie e§ »erleugnen ?"" „Stein,"' föra* er, „ba e§ au§

@*ma*f)^ g*f*t*t/ wie $Petru§ (Shrtjhtm oerleugnete unb bo* ni*t

miberben ^eiligen ©etjt fünbigte. Aber SubaS oerharrete alfo brinne;

tfjat ni*t S3uße unb blieb oerjrocft."

1) St. u. S. „bie @pannabern." 2) St. „tragen." 3) St. nach

„Dffenbatung" 3ufafct „unb ©rfenntnif» ©otteö." 4) W. „jum Stobra?" $ S.

- 3ufafc : „öfotaö ^at all fein Äunfl auö ben ^falmen genommen/' 5) «fcetjoa,

©corg.

8*
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23. SBie JDortoc SHartinus Sutyec bem Teufel geantwortet, wenn er i$n beS 9*ac$t$

angefochten.

(A.313b. — St.242.— S.226.)

„SS&enn ber Teufel beS 9*acr)tS an miefc fommt," fpra$ £octor9föar*

tinuS 1
), „micr) &u plagen, gebe icr) tym tiefe Antwort: Teufel, ict) muß

jfet fc§lafen! 2)enn ba§ i|t ©otteS 33efel)l unb £)rbnung, be$ $age§ ar*

betten unb beS SftadjtS fct)lafen. äumtfnbem, wenn et mcr}t ablaffen

will unb r)dlt mir für meine ©ünbe, fo fprecr)eicr): lieber Teufel, icr) r)ab§

Stegijter ger)6rt , aber icr) r)abe noer) eine @ünbe getljan, bie |rer)et nicr)t
2
)

in beinern Sfegijter, fdjreib fte aucr) an ! 3>cr) tyabe in bie $ofen 9efömtfs

fen
3
), r)änge§ an #al3 unb wifct)e§ Sttaul bran ! 3um dritten, wenn er

nu weiter anljält, bringet r)art unb flagt mict) an als einen ©ünber, fo

»erachte icr) tr)n unb f^>rccr)e: Sanctc Satane, ora pro me! Sieber Teufel,

bitte für mict), benn bu r)aft nie.
4
) ubel gefjanbelr, bift allein Ijeilig ! ©cr>c

fn'n ju ©ott unb erwirb bir fclbS ©nobe; unb fo bu micr) willt fromm

mact)en , fo fage icr) bir : Medice, cura tc'ipsum! tfrjt, fyilf bir felbS

!

£er Teufel aber ift ein folctyer 236$wicr)t, bog er mir große unb

grauliche ©ünbe nict>t furbringet unb Ijält
5
), aU ncfjmlicr) 5fteßr;alten,

©otteS S3eracr)tung jc. 2Cuct>
6
) bcfyüt mict) ©Ott bafür ! 2)enn wenn mir

einfiel, wa$ für ein großer ©räuel ift ba§ SEreubelwerf mit ber SDRcflfc

unb bie ©roße ber (Bünben wtber bie erfle SEafel ber $ef)en ©ebot©otte$,

fo müßte icr) (ierben. Set) wollt ja nicr)t gern mein 4?änftct)en fer)r fcftfa*

gen, fonjt würbe er blöbe unb mir feinb; fo wüßte i(t) fein größer «£>erjes

leib! Wo tr)ut@ott auet), unb fpric^t: Set) süchtige euet)
7
), meine

lieben .Äinberlm, aber buret) einen anbern, nefymlier) buret) ben SEeufel

ober bie SBelt. 2Benn tr)r aber $u mir 3uffact)t r)abt unb $u mir fct)reiet,

fo will tet) euer) erretten unb Ijelfcn. ;Denn unfer #err ©Ott wollte je ntcr)t

gerne, baß wir ir)m feinb würben."

24. SBoju bie Seutc gejüdjtiget werben oon ©o(t.

(A.313b.— St, 219b.— S.494.)

„£er ©ottfürer)tige wirb genüget, auf baß er nicr)t mit ber 2Belt

• öerbammt werbe; ber ©ottlofe aber, auf baß er ftcr) erfenne ober üerfroef*

ter
8
) werbe. 3e großer (Triften, je mefyr #nfecr)tung; je mefjr 6ünbe, je

mer)r gurct)t."

1) „foradj 2). 3Jt." fe^lt St. u. S. 2) St. u. S. „nodj ntdjt." 3) St .u. S.

„getyan" fk. gefömiffen. 4) W. „ntdjt" ft. nie. 5) „unb $ält" fetyt St. ti. S.

6) St. „Kd/' |t. aud>. 7) „eudj" fc^lt St. u. S. 8) St. u. S. „üerfroett"
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25. $*r 3ugenb Hnfed&tung unb eines jglt^en Älter«.

(A. 314.— St. 222b. — S. 207b
.)

„Sunge ßeute ftcr)t on bie fciebe unb SBrunff. 2>er gemeine SWann
unb $öbel wirb mit anbern ßaftern geplager. (Sin 9ttann oon Dreißig unb

t>ier$ig Sauren ze. (hebt nacr) <5f)t unb ©ur. Söenn er feehfyig 3at)rc errettet,

fo r)at er feine Anfechtung, unb gebenft: ,,„5Bäre ich nu frommt"
26. SDatrib* Anfechtungen.

(A. 314.— St. 297 b
. — S. 274.)

„2)a 2)aoib bte§ ßieblin fang: „,/Kbfolon, mein ©or>n; tfbfolon,

mein ©obn 1)!"" at), wie ift er fo gar ein betrübter, bekümmerter SSJlann

gewefen unb bat fo groß #er$leib 9eha&t, tiefe Söort an$etgen, fo er

mit großem ©eufjen unb ©cr)merjen rebet. 2)er fromme beilige Jtömg

bat febr große Anfechtung unb SBiberwdrtigfeit gehabt, welche bic ©nab

unb Verheißung gar oerbunfelten. Denn ob er wol jum .Konig gefalbet

war, boct) ^atte er nur 2
) acht 3ar)r lang jroeene ©tämme. (5$ ließ ftet)

übet $um .Königreich an. Darnach, ba er nu ^onig mar in 3frael, empö*

retenfteftch wiber ifm. Abfolon erwürgete feinen ©ruber Amnon, bie

©cr)we|ier wirb oom 33ruber gefcrjwdcht unb $u ©chanben gemalt.

(2 ©am. 13»)

Q$ ftnb fcr)recfliche, gräuliche Krempel unb Acrgerniffe, fo bic ©nabe

»erftnftern, alfo baß ir)m (eib war, baß er jcmal geborn wäre 4) unb ge*

lebt hatte."

„AIS wenn mir", fpract) Doctor 93Jartinu§, „ein folcr)er Un*

fall wiberfüfjre, ba ©Ott für fei, baß mein ©ol)n feine SEutter $u ©chan*

ben machte, feinen ©ruber er|räcr)e unb machte ein Skrbünbniß wiber micr),

fo öerjagte ict) unb fpräcr)c: %<fy wäre ber aller elcnbejte SDßenfcr)! 3ch

hätte unferm £errn ©ott nidjt einen folgen ^)uff au$ge|fonben. Alfo r)at

©ott fct)ier mit allen Patriarchen getban, welcher geben unb Krempel t>tc

©nabe unb SSerfycißung ©ottcS mer}r fcerbunfcln, benn fie fte färbern.

<Z$ gilt l)ie fcjfc fallen!"

27. SBie man fid) galten foll t>ei ben öngcfodjtenen ©ewiffen.

(A. 314.— St. 225. — S. 209\)

„Sit jemanb," fagfc -Doctor SCßartinuS 5), „in Anfechtung ober bei

benen, fo angefochten werben, fo fdaläge er nur SJlofcn $u £obe unb werfe alte

©reine auf ihn. SBenn er aber wieber gefunb unb ber Anfechtung lo$

wirb, fo prebige man ir)m baS ©efefce. Alioqui adflicto non est addenda

1) St. hat nur ein SOfal : „tfbfolon, mein <Sofyn." 2) „nur'' folgt bei W. auf

„ücf)t Sft^r lang." 3) A., St. u. S. „Äeg." ft. Barn. 4) W. „n>orben" ft. wäre.

5) ,/fagte SD. 2Hart." fetyt St u. S.
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adfllctio 1
); beim wenn einer befümmert tjt, fott man ihm nicht mehr

ßümmerniß machen."

28. SBennatynung gut ©ebulb in Anfechtungen.

(A. 314. — S. 209.)

„2Benn wirS recht bebauten/' fprad^ 2). SKartinuS, „wie groß bie

$errlichfeit be8 künftigen £eben§ fem wirb, welche* wir warten, wenn wir

nu wieber wn ben lobten werben auferftefyen: fo würben wir nicht fo

fcr)wer unb unwillig fein, allerlei Anfechtungen, plagen unb Unrecht gerne

ju leiben, fo uns t>on ber argen SBelt geflieht
3
). SGBenn nu beS9)ienfchen

©ofyn, unfer lieber #err Gr)ttflu6 , am jüngjten Sage fommen wirb, ju

richten bie ßebenbigen unb bie lobten unb bas Urtfyeil fallen beibe über

©ottfürchtige unb ©ottlofe, ba werben wirs erfahren unb uns fcr)dmen

müffen inunfer#erj, unb ein jglicf)cr felbs fagen: f)fui bieh9M an 8
)!

£dtte ic^ ber ^eiligen ©chrift unb ©ottes SGBort gegldubt, fo würbe ict)

nicht allein gerne gelitten haben eine fehlere Anfechtung unb unrecht

©efdngnij? im Xtymm, fonbern würbe4) auch fagen: £>, baß ich mi#
nicht habe unter bie güfje aller dürfen unb©ott!ofen geworfen unb gelegt

um ber fünftigen Herrlichkeit SSBillen, bie ich \$ offenbaret fefje, fo aus

ber 2Bar)rbett ber SBerheifjung ©ottes SBorts fömmt unb wiberfdljret

benen, bie es angenommen unb geglaubt haben. £)arum fagt @. Paulus

wol: „„Seh ha^^ bafur, baß biefer Seit Reiben nicht Werth fei ber $err*

lichfeit, bie an uns foll offenbaret werben."'' 9fom.8 (85.18).

29. ©eiftlicfje Anfechtung bie alter fd)werften.

<A.3l4b.— St. 223b S.208.)

„3>ie rechte chriftliche Jlirche hat nicht ju jireiten mit gleifch unb

Slut, fonbern mit ben bofen ©eijtern unter bem £immel, wie ©.^au*

^ t uS fagt @phcf- 6 (33- 12). Unb ber Äampf ift am aller fchwere|ten unb

fdhrlichflen. 2>enn gleifch unb Sölut nimmt nur weg ßeib, Seib unb

Äinb, £auö unb 2Cecfer ?c, was seitlich ift, aber bie geijtliche Soweit nimmt

weg bie @eele, ewiges geben unb ©eligfeit."

30. SEroft in bec h&chften Anfechtung.

(A.314b
. — St. 234.— S.2I8.)

Doctor Sftartinus fpracr) $u @<$lainhauffen
5
): „<5eib nurgetroft

unb um>erjagt! @s wirb 2(lles jumSejten gerathen, benn euer tfnfech*

l)St. u. S. „alioqui adflictio — adflicto." 2) W. „gefc^en" jt. geflieht.

3) A. „«Dcelan." 4) W. „werben" tf. würbe. 5) A. ,,©d)la in $auffen."

St.u.S. „M. @i)l«gin^auffen, yfar^ccai ju Ä&tfcen." »gl. §. 117 Ui XXIV.
Abfchnitt«.
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fungen werbenfommen $u ©otteS (Styre unb ju unferm unbütcter Seutc 9?ufc

unb#eil. 3$ bin au$ in bem@pital franf gelegen, fyatte aber Sfliemanb,

ber mtt$ tröffen fonnte. 3$ Wagte wol £>. ©tauptfcen meine tfnfed&tun*

gen, er aber fpracfc $u mir: „„ÜEagijter Martine, ic^ üerftelje e$ ni$t!""

£arum fommt $u mir, mein lieber @$lainl)auffen, item ju Sföagijfer

^Ijilippo , ßorbaf0 ic, unb glaubet, baß fie ©udf) gewiß (Softes SBort werben

fagen. £>enn fo 3()r (Suct) $u mir ©ute§ t>erfet)et, wa§ will Cruet) nify

©ut3 wiberfafyren öon (griffe, ber für un§ geftorben ijt? SBenn S^udf)
$u bem ©ut$ »erfefjet, ber taufenb 95ial beffer i(l benn idc), $pi)ilippu$,

* GorbatuS! Spalt iljm nur au§, fjeißt ben Teufel murren, fo lang er will;

er foll gewijjlidf) anlaufen
!

"

•Darnad) Wagte ©ct)lainl)auffen feine #nfedt)tungen, beibe jur Stedten

unb jur ßinfen. 2)a fpradt) 2).9fö.gutl)er: „2)a§ fann ber Teufel meis

frerltc§; benn wenn er$ nid&t fonnte, fo wäre er fein Seufel. £ie tfpojteln

finb aue§ ©ünber gewefi unb gute, grobe, große ©c&filfe, wie Paulus

war, ber fagt (1. $im. 1, 13): „„3$ bin geweff ein gdfierer, Verfolger

unb ©d&mdfyer, f>ab aber S5arml)er$igFeit erlanget."" 2Clfo fyat tyttxuB

Gf)ri|tum verleugnete baSwar 1
) ein S56§wic^t(lücf ! ©umma, <5lni|ru3

f)at bie 2fpo|teln jum Krempel ber Vergebung ber ©ünben gefefct, auf baß

wir an t'^nen fefyen unb baben ein (Srempel unb (Spiegel ber SBarmfjerjig*

feit ©otteS. Unb id) glaube, bajj bie ^ropfjeten aucf> oft grob unb fetywer*

liet) gefünbtget fyaben, benn fie finb aud) 9Jfenf$en gewefen wie wir/'

31. 3$on einem anbern 2Cna,efodjtenen.

(A. 314b.— St. 231.— S. 214b.)

(Siner warb angefochten, ba er jfct wollte $um ©acrament gefyen,

alfo baß [er wieber gebadete -baoon ju gefjen unb e3 nietyt nehmen 2).

£a fprad& 25octor SRartinuS : „Sie ^eiligen S3dter Ijaben gefagt, baf

wir bleiben follen bei bem crjlen gürfafc unb Meinung. 9lu aber ift ba$
3
)

(Sure er|fe Meinung unb gürfafe gemejr, baß 3*)r Ijabt wollen fyaben
4
)

Vergebung ber ©ünben unb biefelbige im ©acrament fud&en unb ^olen;

barum laft bie anberen ©ebanfen immer Inn rauften !"

32. £roft »ibec Srautisleit.

(Ä. 315.— St. 234b. — S.218b.)

Soctor SWartin Sutljer fafje 2). 3. SB. 5
) an , unb fprad& : „@eib

. 1) St u. S. «war ja." 2) W. „ju nehmen." 3) St. u. S. „je" % baö.

4) St. u. S. „tyaben wollen." 5) Hurif. am Stonbe : „>D. Seronomu« Sßeller." 2lua>

nac^ bem lat. SOlfpt. ift unter „3. SB." £toonvmus Sßeller juoerile^en. SKan flofe

fid) nid)t an ben SSudjftaben % (ft. bo man bamal« „Hieronymus" fdjricb.
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gutc§ 9Dlutl)3 ! 3h* fcibö nicht allein, ber angefochten wirb ; ich bin auch

einer unb fyabt oiel größere ©ünben benn 3h* unb Qruere SBdter. 3$
wollt lieber, baß ich wäre ein ^nrenwirth ober Zauber gewefen, benn

baß 1
) ich Gtyriffum 15 Safjr lang mit SStteffiren fo geopfert unb geldwert

habe!''

33. 9?ug unb gcucfyt bes heiligen (5rcujeö.

(A. 315.— St.221b. — S. 206.)

„GfSijt unmöglich, baß beS 9Kenfchen #er$ fonne ©ott recht
2
) er*

fennen unb im ©ebdchtniß behalten unb an ihn gebenfen 3
) ohn baS liebe

Greuj unb Anfechtung." darnach wanbte er ftch jum ©chlainhaufen

unb foracr): „©Idubetmir, wenn 3h* nid^t fo einen guten 6tein im

SBrete hattet bei ©ott bem SSater, 3hr würbet bie Sentation unb 2tnfecr)s

rung nicht höben !"

34. 2)eg Scufelö Unruge.

.

(A. 315.— St. 22lb
. — S. 206b

.)

„£>er (Satan fannS nicht laffen, er muß unS anfechten. Unb er hat

einen guten SBortheil unb gute Söaftei, benn unfer eigen gleifcf) unb SBlut

fallt ihm 5U unb halte mit ihm; wenn baS tfjdte, fo wollten wir ihm wol

entftfcen ! Unb jwar ijf eS je wahr, wenn wir nicht alfo mit (Schwachheit

unb SSerfuehung angefochten würben, fo würben wir bie hoffdrtigflen

SSuben. 2)arum bemüthiget unS ©Ott. 3er) wäre4) fonft
6
) lange ein

6
)

SKünjer unb j3n>ingel worben

!

2lber waSiftSbenn mehr? „ „kleine Äraft"", fpricht GbrißuS, „„wirb in

Schwachheit
7
) ftarf" ",(2. ßor.12, 9). @r ijt ein ©ott berer, bie eine betrüb.

tax ©eijteS ftnb unb ein jumalmet#er$ höben, $Pfalm 51 (83. 19). 25er

©roßeS thut, unb feine Stacht unb SSeiSheit beweifet
8
) in (Schwachen

unb Marren, l.<5or.l($.25.27). 3eremiaS flagt, ©ott fei weit oonunS

unb wie ein ©a(i unb grembling auf (Srben, als ber ftch an ber Schwach-

heit drgerte."

SBeiter fagt £). «öl. g.
9
): ,,3cr) bin bisweilen fo Mt unb un*

* foflig, baß ich nicht fann beten. 3)a (topf ich meine £>hren $u, unb fyreche :

Schweiß, ©ott ifl nicht weit oonmir, barum muß ich freien unb ihn an*

rufen, (Sefce mir bagegen 10
) bie Unbanfbarfeit unb baS gottlos SBefen

1) „baf" fehlt St. u. S. 2) W. „rea)t ©ott." 3) St. na* „gebenfen" 3u*

fafc : „unb fein ni*t öergeffen." 4) St. u. S. ,,»11; wären" ft. i* wate. 5) W.
,,fd)on" ft. fonft. 6) „ein" fe^tt St. u. S. 7) W. „©dfjwadjen." 8) SBei W.
folgt „fceweifet" erft na* „Karren." 9) „SBetter fagt SD. SR. C." fetylt St. u. S.

10) St., S. u. W. „bagegen für (t>or)."

*
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ber SBiberfacher, beS $Pap|l$ mit feinem ©efch»ürm unb ©e»ürm 2c,

alfo biß ich er»arme unb für 3orn unb 4?<*ß brenne, unb barnach fage:

£)#err, geheiliget »erbe bein State, jufomme bein 9cetch, beinSöille

gefchehe it. 2Clfo erwärmet mein ©ebet unb wirb ht&ig."

35. @ott hilft aus 2Cnfe*tung.

(A. 315.— St. 242b.— S.226b.)

„©läubt nur fe|r, ©ott wirb ber Anfechtung ein Grnbe machen!

£)enn er rufet bem, baS nicht iji, bog e§ fei. 2Bie ichS
1
) an mir felb§ er*

fahren habe
2
), baß ich in ben bödmen Anfechtungen, bie mid) an meinem

ßeibe fo erfd)6pften unb jumarterten, baß ich faum lecken unb £)bem

holen fonnte, ging tote ein @cf>ome 3
), üerborret unb auSgetrocfnet, unb

fein Genfer) fonnte mid) tröffen. Alle, benen icf)S ftagte, fprachen:

„„3$ »eiß nicht!"" Alfo baß ich fagte: 33in td^§ benn allcine, ber fo

traurig im ©eift fein muß unb angefochten »erben? £), ich W e grauliche

©eftchte unb ©püfniß 4). Aber *>or jehen Sahren, ba ich <*Ueine »ar,

troflet mich ©Ott »ieberum burch feine lieben (Sngel mit kämpfen unb

(Schreiben.

£)arum fürchtet (£ud) nicht! 3h* fetbö nicht allein. ©el)et an unb •

lefet mit gleiß ben ^fairer, ba »erbet ihr Anfechtungen fehen, ba er alfo

fpricht: /,„3ch fagte in meinem 3agen"" k. ($Pf. 116, 11.) ©umma,
eS i(l fein ÜRenfch auf (5rben, ber eim einigen Teufel »iberflehen fännte.

Set) hab mich oft in meinen Anfechtungen oentmnbert, ob ich n^h
irgenb ein 33ißlin »on meinem $er$en in meinem £eibe hatte. Sin folcher

SKorber t(l ber Teufel; er n>irb aber nichts gewinnen noch fd&affen, auch

nicht objtegen."

Unb fagte weiter: „©er traurige ©eift ift ba6 ©emijfen felbS; wir

muffen aber fotct>6 leiben, benn »ir froebjen nach btm jüngften Sage unb

liegen in Jtinbe6n6thcn um @hrtftu$ SBillen. £>ie alfo angefochten »er-

ben mit geiftlichem ßeiben im ©emiffen, bie fühlen leibliche Anfechtung

nicht ; bie fleinen ^artefenteufel haben ba fein $lafc, noch »aS ju fdjaf*

fen. Unb ich wer gerne unb fleißig ftubiret, ber ift »ol gefreiet »on

ber Anfechtung ber #urerei unb Unzucht; unb »ieberum, ein #urenjdger

fann nicht ftubiren. Alfo hinbern
5
) bie Affect unb innerliche S5e»egung

äußerliche <Sünbe. SBenn ich effen foll, fo muß ich in
6
) ©ebanfen effen,

fonft fann ich ntd^t effen."

1) St. „id)"} S. „tyi" ft. id)ö. 2) S. „habet." 3) W. „<3cf)eme" (©cremen,

b. i. ©chatten). 4) A. „©püdjmfi"} St. u. W. ,,@püani£.'' 5) St. „Zinkit."

6) St. u.S. „o§n" fl. in.
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36. £>it «d&tfc&offene Ätrd&e ift ftctö in ga&t unb 2Cnfe<htuna.

(A.315b. — St.217.— S.202V)

„2Bir fehen unb lernen, beibe
1
) auS ber heiligen ©chrift unb auS

Erfahrung zugleich, bag bie Kirche für unb für in SRott) unb ©efafjr

flehet, alfo, bag fte möchte wol 2
) brüber Der$weifeln. £enn waS ^akn

wir anberS Dor, in unb nach bem SReichStage gu Augfpurg Anno 1530

gefer)en unb gefühlt, benn bag eS mit ber Streben unb SJeligionSfache auS

fei? SEBeil wir aber nu auS biefer
3
) gurcr)t burcr) ©otteS ©nab crlöfct

finb, fo ergebt ftc^> ein groger ©efafjr unb Anfechtung Don ben Kotten*

geiflern, fonberlich Don ben SBiebertdufern unb ©acramentirern. £>arum

mug bie Kirche fretS in 3agen unb gabr freien, wie getrieben ift: SQBenn

ich nicht an bem@efefe gebadete, fo hatte meine ©eele in ber^)6Ue gewoh*

net, baS ift, ich h<*tte muffen »erjagen unb Der$weifeln."

37. 95on tfnfecfctung unb wie man fte oertretben unb i&nen wiberfle^n fott.

(A. 31

5

b
.— St. 242b.— S. 226b.)

&a 2). mit etlichen uberm £ifeh rebete, (iunb feine #auSfrau

auf/ ging in bie Cammer unb fiel in ein £)l)nmacht. £a fte nu wieber ju

tbrfelbSfam, fraget jte ber&octor: „SBaSfte für ©ebanfen fydtte gehabt?"

Unb erjd^ete Diel fonberliche, treffliche unb febdbliche Anfechtung unb

©ebanfen, „welche gewiffe Seichen beS £obeS finb unb fliegen gewiffer

nach Dcm 4)cwn benn irgenb ein 9)feil ober Söüehfe, unb oertruefen4) ba§

Sttarf in Jlnochen. SBie mich benn fotcr>c böfe ©ebanfen mehr geplagt

haben benn alle meine Arbeit, ber boch Diel unb unjdblig geroefen finb.

3(ch ^abe oft fonfl anbere-^dnbel für mich genommen, ben ©atan bamit

ju vertreiben; eS wollt aber nichts brauS werben, er wollt nicht weichen

noch aufhören. £>enn ber (Satan, alei ein (Stifter
5
) beS SobeS, hat unfer

Statur alfo Derberbet unb befchmeift, bag wir uns nicht wollen troffen

laffen. £arum wer folche teuflifche ©ebanfen fühlet unb bamit angefoch*

ten wirb, bem rathe ich treulich, bag er fte balb austreibe, gebenfe irgenb

an etwas SufiigeS
, thue einen guten £runf, fpiele unb für$weile, ober

nehme fon(l etwas @hrltcf)S unb (JfjrbarS für, barauf er heftig gebenfe, fo

Diel ihm möglich ift unb er
6
) fann. SBiewol baS bie r)6cr)Pe unb befte

Aerjnei ift, glauben an Sefum Ghriftum; benn berfelbige ift barum forn*

men, bag er troften unb lebenbig machen will unb bie SSBerfe beS Teufels

jerftären folle.

1) St. u. S. „beibes." jg 2) St. u. S. „wo! mbd)te." 3) St. u. 8. „ber."

4) W. „wtroetnen." 5) W. „©ttffer." 6) „er" fe^tt St. u. S.
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Unb weil alle SEraurigfeit unb ©d&wermutl) bom Teufel Wmmt, fo

muß man ©ott um feinen Ijeiligen ©eijl bitten^ melier ein gar1) gefyerjter

33erdef){er ijt
2
) be$ £obe$ unb aller gal)r. Serfelbige ijl ber $rofe. SBenn

nu ber Teufel mir biefe ©ebanfen eingibt, wolan, wie bu willt, bu mußt bo$

fterben, fo gebe idj> bie Antwort unb f^>rcd^c : Stein, id) werbe nicfyt jterben, fon*

bern leben ($f. 1 18,17). Senn wo <5r)riftu6 ift, ba ift greube, grieb unb geben.

2lber, lieber ©Ott, bertfrtifel will nid&tein, barum ift fo t>iel traurig*

feit unb ©c&wermutf) bei un§, bamit wir unS felb6 plagen; unb bürftenS

nic$t. 3$ bin oft felber auf mi$ jornig, baß ic& nicf)t fann in ber 2Cn*

fetyung burcfc ßijrijtum meine ©ebanfen auftreiben, noc& berfelben fann

lo$ werben, ba ic$ bocr) fo t>tel baoon gelefen, gefd)riebcn unb geprebiget

Ijabe, no# fann ic§§ ni$t! Sarum fagt bie ©dt>rtft r greuet eucfy im

#errn
,
lobjtngt ifym ?c.

Sin (Sfyrijt foU ein frol)li$ Sttenfcfy fein; ba wir gleid) viel plagen

muffen leiben unb wol jumartert werben »on außen unb von innen, beibe

von ber SBelt unb bem Teufel, fo laß3) immer fjingefyen, fei getroft unb

rufe ©ott an, unb l)ab ©ebulb, ber iß ein iftotbfjelfer, wirb bid) nid&t

troflS* nod& f)ülflo§, nocr) ftecfen'unb verberben 4) laffen in ber 2(nfec$*

tung. Senn fieftnb un§ gut unb notl), auf baß ©otteS -Äraft in unfer

<5c§wacf)f)eit ftdrfer werbe, ©iefye, wie bie lieben Ijeiligen @hf$udter, tym
»fyeten ,

2fyo|tel fo fleinmütfyig geweft ftnb : wa8 follen wir arme, elenbe

unb fd^wacbe 2Burmlin ni$t fein in folgern gottlofen SBefen, ba§ jfct

uberfyanb genommen fyat, unb 5
) ©ottfeligfeit, ©laub unb Siebe erfaltet

unb fc&ier gar wlofd&en ijl? Sod) erhalt ©ott feine Äir$e wunberbar*

lieber Seife!"

38. Sßo ba$@uangelium «in getestet wirb, ba folget ftctö Verfolgung unb 2fnfed)tung.

(A. 316.— St. 217.— S. 202b.)

„SaS Gruangelium fann 6
) nid&t ofjne Verfolgung fein. Senn ber

SKann, ber (SfyrijruS f)eißt, muß SSlut foflen ; wie SDRoftö SBeib $ut>or $u

$rem Spanne, 9Kofe, faget (<*rob. 4, 24): „,,Su bi(l mir ein »tat*

brdutgam."" Senn ber ^ntid)ri(l fann ntct>t Gfyrifü greunbfein, wie

wir fet bei unfern Seiten auö drfafjrung feljen, wie ber $apjr wiber baS

ßuangelium tobet unb bonnert. 2Benn ic& ntd^t wäre beißtg
7
) geweft, fo

!)dttc rntet) ber 9>a»ft gefreffen : Nisi ego fuissem mordax, Papa fuisset

vorax. @r Ijdtte un8 Tille gefreffen unb oerfc&lungcn. %d) bin be$ $ap|tS

1) St. u. S. „gar ein." 2) „ift" ftbjt S. 3) W. „tafl cö." 4) St. u. S.

„fterben" |*. oeeberben. 5) St. „ba" |t. unb. 6) St. u. 8. „<5* fann ba« ßuan*

gelium." 7) A. „fleißig" % beiftg.
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StauUpetS1), ber jlad^Iid^tc ©puppen hat, ben er nicht Dehlingen fann.

Grr ^at einen Sget an mir funben $u fduen
!"

39. Srojtfut einen Angefochtenen.

(A.316.— St.219.— S.204b.)

„2>er #err, unfer ©Ott, ift ein ©Ott ber £)emüthigen unb SSefüm*

merten, bie in Dothen, Anfechtungen, SSerfol^ung unb ©efahr finb, in

welchen ©Ott feine 9ftad)t unb Äraft beweifet. 2)enn ba wir gar ftarf

wären, fo würben nur (tolj unb hoffärtig, ftntemal ©Ott feine ©en>alt

nicht erjeigen unb beweifen fann benn in unfer ©d^n?ac^^ctt. dt löfchet

boo glimmenbe £)ocht
2
) nicht au$ ; fo will er auch ba$ jubrochene 9io^r

nicht serfnirfchen. 2)er teufet aber wollt eS gerne gar auslösen unb

Alles jumalmen.

©ott hat Anfechtung lieb , unb iji ihnen auch feinb. Sieb hat er fte,

wenn er uns baburch jum S5eten unb ihm &u oertrauen reijet unb locft;

feinb tjt er ihnen, wenn wir um ihren SBillen oerjagen. Sarum," fpract)

35. „i)t@uch wol, fo finget ©ott ein Sieblin unb lobet <fm; i|t

(Such aber ubel, fo rufet ©ott an unb betet. &enn bergen ^at ©efallen

an benen, bie ihn fürchten unb auf feine ©üte warten (Pf.147, 11).

griebe ^at feine Seit , Jfrieg ^at feine Bett; weife unb närrifcf) fein hat

feine Seit ; froh lieh unb traurig fein, begleichen SBetrübnif? unb Anfechtung

hat auch feine Seit. @S ift mit uns wie baS Aprilenwetter

!

2Ber nu fühlet, baß er fchwach fei im ©lauben, berfelbige begehrt

jeftarf ju fein: bie(5peife gefallt ©ott wol in uns unb fehmeeft ihm

wol. Ah, wie gar ein groß &ty\t unb ©tücf ber ©ered)tigfeit ijf§, gerne

wollen gerecht unb fromm fein ! ©arum oergage nicht, fonbern richte bid) .

auf unb trojte bich mit ©otteS SBort unb mit ben (Srempeln ber heiligen

©chrift. £>enn ©ott, ber allen Patriarchen, Propheten unb ^eiligen ge*

holfen hat, wirb bich auch nicht oerlaffen
3
)
!"

1) Äaul&avS (£aull)aupt, ÄugcU)aupt). 2) A. „Zcifyt.'1
3) St. u. S. nacf>

„nid)t oertajfcn" 3ufafc: „(SS ijeifiet, „„ba* Cobopfer fyeiliget mid) , benn ein 6c;

trübtet ©eift unb ein jerffblagcncs £er$ i|t ©ott ein angeiufym jDpfcr" " ic. (9>f. 3f
19. 51/ 19.) £)arum ift (Sud) roofyl, fo pfaltirt unb tobet ©ott mit einem fdjbnen Siebs

lein 5 ift 6ud) ubel, baS ift, fommen (Sud) Anfechtungen , fo betet, benn bet Jperv hat

Gefallen an benen, bie ihn fürd>ten. Aber ba§ ift baö Sefte an benen, bie auf feine'

©öte h°ffe«5 benn ©ott hilft ben fiebrigen unb SDemüthigen, bicroeil er fpriebt:

„„SReineft bu, meine £anb fei oerfuejt, bafrieb nicht helfen tbnne?"" (3ef. 59, 1.)

i
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40, 2Cnfe$tung be« ©tauben«.

(A.316b.— St.223b S.208b.)

„Sie 2Cnfed^tuncj be§ ©lauben§ tft bie aller gröf cffc unb fd^wcrcfle,

benn bcr ©taube foll bie aitbern Anfechtungen alljumal uberwinben. SBenn

nu berfelbige unterliegt, fo muffen bie anbern alle, aucf) bie aller
1
) flein*

ften unb fchlecr)t(ien
2
), ben SSJienfc^en überfallen. £)a aber ber©laube

bUibtt, fo fann man bie allergrößten Anfechtungen unb gdfyrlic&feiren

»erachten. 2)enn wenn ber ©laube recht unb gefunb i|f, fo muffen alle

anbere Anfechtungen abnehmen unb nachäffen. 2>iefe Anfechtung beS

©tauben§ ift <5.9>auli oxoloy gewe(t, ein großer S3ratfpie$ unb 9>fabl,

ber betbe burd) ©ei|t unb gleifd) gangen ift, burcf) ßeib unb (Seele. @3

ift nicht ein Anfechtung noch 9Hage fleifchlieher Unzucht geweft, wie bie

Papillen träumen, alö bie fein anbcrc gefüllt l)abeu benn folchcfIcifct)liche

Un$ucr)t. 2)ie großen Kampfe fyabcn ftc nid)t üerfucr)t, noch jemals er*

fahren, barum reben unb fchreiben fte baoon roie ber Söltnbe t>on ber garbe."

41 . Sic man ftdj wehren foll wibec geilHidK tfnfedjtung.

(A.316b.— St. 234b .— S. 218\)

„5Bennwir oom Teufel angefochten werben im©ewiffen unfer <&inu

ben halben, fo foll man fagen," fprad) T>.$fl.H:.i „^eiliger Seufel, bitte

für un§: Sanctc Satan, ora pro nobis! fabelt wir böch nicht wiber

euch gefünbiget, gnabiger $m Teufel! <3o habt ihr unö auch nicht ge*

fchaffen, noch
3
) ba& Scben geben; warum flagt il)r un3 benn4 ) fo hart

an für ©ott, als wäret ihr fo gar heilig unb ber oberfle 9?icr)tcr über bie

rechten ^eiligen ©otfeS? Sftimm ben @tab in bie
5
) $anb unb gehe gen

9?om ju beinern Liener, beß Abgott bu bift!"

42. tfus iuaä Uifadjen ©ott ben ©ottfeligen ba$ Eilige Greuj aufaßt.

(A. 316b .— St. 219b.— S. 204b
.)

„©Ott legt ba$ liebe heilige Greuj ben ©laubigen barum auf unb

yanjerfeget feine Gt)ripcn rool um ber uberigen <5ünbc -EBillen, fo noch

imgleifch ift, mclcr)c^n?ütr)ct unb tobet in uns unfcrSeben lang unbroiber

©ott (hebet. £arum taug bieS Argument nicht, fo bie Vernunft au§ ber

^)r)tlofopr)ie unb angeborner Grrbfcucr)e furgtbt, unb fpricht: ,,„£>en'

frommen unb ©erechten foll eS wol gehen ; bie ©laubigen ftnb gerecht in

biefem ßeben, barum follt c8 ihnen rool gehen. Sttan fielet unb erfahret

aber, roie e$ ihnen gehet, fo ba wollen rechte Gfytiftm fein«."" „£> nein/'

1) „alter" fe^lt St. u. S. 2) St. u. S. „fdjiüid^ftcn" jt. fölee&tften. 3) St.

u. S. „ofcet" ft. nod). 4) St. u. S. „benn uns." 5) St, u. S. „beine" jt. bie.
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fprach ©octor ÜRartinuS, „ba§ tft nicht recht cr)rifHich gefchloffen. ©enn

ob fte n>ol geredet ftnb imputative barum, bog ihnen ©ott bie @ünbe nicht

jurechnet au$ ©naben um @f)rifiu§ SBiHen
, bef? ©erecr)tigfett et ihnen

fchenft, baß nu biefelbige foll tl>r eigen fein, ol6 Rotten fte biefelb§getban;

boch, weit noch @ünb im^leifc^ übrig ift, barum werben fte gejücr)tiget

unb geölaget, bamit biefelbige oon $ag 5U$ag auSgefeget wirb, bis in bie

©rube. 2>aß man aber fagt, ben grommen foflS wol gehen, baS ift ein

Spruch be§ ©efefceS, bem fein Sftenfcr) ooHf6mmlich gnug tfmn, noch e§

erfüllen fann."

43. 3e grbfer ^eiligen für ©Ott, je gr&fer 2Cnfecl)tung.

(A. 317. — St. 235.— S. 219.)

2)a 2). 3. SB. *) fo fefjr angefochten warb, fprach 2). 9B. gutfjer ju

tfmu „J)er Teufel ift ein treflicher 9tteifter, Argumenta ju fdjmieben, fo

er furbringen unb eingeben fann, um)erfucr)re unb ftc$ere,£er$en bamit 51t

betören. SBenn er alfo bafyer fömmt getrollet: ,,„2)u r)aft gefünbiget

unb wiber ©ott getljan: ©ort aber iff ben ©ünbern feinb; barum oer*

zweifele""«.: ba müffen mir war)rlicr) Dom ©efefc laffen unb jum Gruan*

gelio fchreiten , unb ben Artifel t>on Vergebung ber ©ünben ergreifen.

2Bie 6anct9>etru$ ^ermahnet, baß mir nicht follen barum fleinmütr)ig

werben, weil wir gleite Anfechtungen höben wie anbere unfere SBrüber.

3war 9Kofe§, Saoib, GrfataS unb anbere ^eiligen ^aben große Anfech*

tung gehabt unb oiel müffen leiben.

9BaS meinet Shr, baß £aöib für £entatione8 unb Anfechtung wirb

gehabt haben, ba er biefen ^falmen hat gemacht: „„Sfatxx, (traf mich nicht

in beinern j3ormc.""(^Pf.6.)? Orr hatte ohnj3n>eifel t>fcl lieber ein (Schwert

burch ftch frechen unb fuh erwürgen laffen, bcnn'folch 6chrecfen g6ttltcr)e$

3orn6 fühlen unb leiben
2
) müffen.

3>cr) glaube, baß folcr)e Confessores (Söeichtiger) weit ubertreffen bie

Sttärtyrer, fo amZeibt geplagt unb geöeiniget ftnb. 2)enn fte fehen täglich

in ber SBelt 3
) grauliche Abgotterei, Acrgernifj, Jtcfcerei, Srrthum, 83er*

fdlfchung ber reinen Cehre, 6ünbe unb (Schanbc, groß ©lücf unb ©icher*

heit ber ©ottlofen, baß benfelbigen wol unb Alles hinaus gehet, wa$ fte

nur fürnehmen unb fie
4
) gelüftet. £a möchte ihnen ba§ #erj brechen

!

gromme, rechtfehaffene <5r)rtfrcn aber werben täglich öe^lagct, »erjagt,

geföpft, gehenft, gefenget, ertrdnft unb aufs ^eftigfte »erfolget wie

©chlachtfchafe."

1) ^ieromjmuö SBetter. 2) St. u. S. „leiben unb fühlen." 3) St. u. S.

„in ber »elt tiftlith." 4) St. u. S. „ihnen/'
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Unb bamolS fcermahnete er 2). 2$., „boß er in fofd^er SErourigfeir,

Anfechtung unb ilümmerniß jtcf> follte $un geuten galten unb je nicht

ollein fein, noch ftch öerfrieehen, unb mit feinen unb be§ Teufels ©eban*

fen unb (Eingeben ftch beißen unb jumartern; benn ber ^eilige ©eifl

fpricht: „„SBehe bem, ber ollein ifl."" ($reb. 4, 10.) SBenn ich unlufh'g

unb fchwermüthig bin, fo fliege td> (ftnfainfeit, gehe $u Seuten !
) unb

fchwafce
2
) mit tfmen. Unb <5f>rtfluö felb§ ifl in ber SBüflen bom Teufel

oerfucht worben. £)b wol bie SÖuflnei So^onni bem £dufer nicht einfam

war, benn e§ wohnetenßeute umher; wie 2>üben3), Seffen unb begleichen

£>erter bei ben ßeuten4) finb.

©umrna, geiflliche Anfechtung ftnb mel fjöfjer, größer, fernerer unb

fährlicher benn leibliche; bofjer biefe Anfechtung entfronben 6), bomit ber

Teufel 3ubo bo$ ©ewifien rur)rete : „ „2)u r)aft ba§ unfehülbige unb geredete

«lutüerrot^enic."" (üttatth. 27, SS. 4.) 2)a§ tfl tljm ber erfleSob gerne)!,

fonberltch wenn er ouSm Gruangelio ein ©efefe machet. £enn bie 5n>o

£el)ren Dom ©efefe unb ©uangelio ftnb r)oc^ »on Dothen, fo mon muß mit

einonber prebigen, boct) mit Unterleib, orbentlicher SBeife, nach ©ele*

genheit ber Seit unb ßu^orer; fonft fielen unb gerieten bie ßeute in SBer*

ättmfelungoberinSBermejfenheit. £)arum betreibet SftofeS biefe 3Woßeh=

ren fein burch bie oberfle unb unterfleSDRübl
6
). £>ie

7
) oberfle poltert unb

floßt, tt)dcr)S ifl bog ©efefc, fie
7
) ifl ober fcon ©Ott recht gebangt, baß fte

7
)

nur gureibe unb jutreibe. 3)er unterfle (Stein rüget, ba$ ifl ba§ (Juange*

lium. 3>n obern (Stein hat unfer #err ©Ott fein gelanget, baß er nicht

gor jumolme, fonbern bem unfern 8) (Stein bie Börner $ufd)iebe unb ^
richte

9
).

£)a$ ifl boö einige unb fütnehmfle, lieber £err 10
) Sottet, fetyet 5h*

5U, baß 3hr ntcr)t olleinc bklUt, wenn 3br angefochten werbet. Sa, fliehet

Cftnfamfeitl 2Bie ein Üttonch tbät, ba er in feiner 3ell angefochten warb,

fpraef) er:
,n,$\t bleibe ich wty, ich *aufc ÖU^ cer 3eH $un Sörübern.""

Alfo flehet in ©efchichten ber Apofleln t>on @.^)aulo, bo er
11

) oierjehen

£age großen junger unb (Scr)tffbrucr) erlitten hatte, barnoch ba er ju ben

S5rübern fom unb Don ihnen aufgenommen warb , fam er wieber ju ihm

felbS, unb warb erquieft unb getröjlet. (Apg. 28, 16.) Unb alfo tr)uc ich

1) St. u. S. ;/
ben Seuten." 2) St. u. S. „fdjw%." 3) A. u. W. „©iebenj"

St. „Rieben 5" S. „Süben." 4) St. „ber Laiben" ft. ben Ceuten. 5) St. u. S.

„ifl entftanben." 6) W. „ben oberen unb unteren ÜRufolftctn." 7) W. „beruft,

bie, unb „er" ft. fie. 8) S. „unter|ren." 9) „Senn bte$n>o ße^ren — ju^iebe

unb 8uttd>te" fe^lt St. 10) A. „er." 11) St, u. S. „betba" ft ba er.
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011$; gefye etye 511 meinem ©cfyweinljirten SofyanneS unb jun @c$tt>einen,

benn tag ic$ allein bliebe
1
).

SBifäof Wbrecfyt tjon 9ttam$ f)at pflegen $u fagen, „„baß baS

menfc^Itc^e J£>erj fei gleich tvte ein 9föül)lftein auf einet 9Huf)l. SBenn man

Jtorn brauf fluttet, fo lauft er umJ)er v juretbet, gumalmet unb macfyt e§

ju 9Kel)l; i(t aber fein itorn »orfyanben, fo lauft gleic&rool ber 6tein

umfyer, aber er jureibetftc^ felbö, baß er bimner, fleiner unb fc^mäler wirb.'"'

2Ctfo will ba$ menfdjlidje $er$ ju föaffen fjaben
;

Ijat eS nic^t bie Serf

feineS S3erufS
v

für fid^ ,
baß e$ biefelbige auäiic^te, fo fömmt ber Teufel

unb fleugt
2
) SCnfeefctung, ©c^mermutf) unb STraungfcit tymin. £a

'frißt fid) benn baS^erj mit ber Äraurigfeit, baß e$ bruber t>erfömacf)ten

muß unb mancher fid) ju Sobe befümmert."" SBie benn (5ira$ &«wn

faget, „„bog $raurigfeit tuel geute tobtet; unb Sraurigfeit SDtarf unb

»eine t>er$ef)ret, unb gar fein 9tufc an tyt fei." " (@ir. G.30, 25. Q. 38, 19.)

44. ©c^were ©ebanfen fränfen ben ßcit>.

(A. 3i7 b
.— St. 224b

.— S. 209.)

£>a £>. 3. 2Ö.3) flagte über bie glüffe, träftet if>n £). 3R. gutfjer unb

fprad): ,,3d) glaube e6 rool, mein lieber £)octor, benn ©ebanfen machen

glüffe. SÖBcnn bie ©eele mit ©ebanfen umgebet unb ba$ 4?erj befummert

ijt, fowirb ber @$laf unb bie Laming gewintert. SBenn nu bie Seele

traurig unbfleinmüt^igijl, fo muß eSbergeib auefy entgelten. £>arumf)at

3Tugujrinu£ rool gefaget: „„Anima plus est ubiaraat, quam ubi animat." u

£)enn alles Anliegen, fernere ©ebanfen, ©orgen unb geiben, fo e$ über*

mäßig ijt, erfd)6pft unb fd)mäd)t ben geib, melier ofyne ©eele tobt ijt roie

ein ^)ferb ofyne einen, ber e§ regiert. 2f6cr menn baS J^erj $u grieben ijt,

fo forgetS furn geib, unb tlmt ifjm fein ©cbüljr, unb pfleget feiner. £arum
foll man ferneren ©ebanfen miberjteben

; fo Diel möglicf) ijt. 2)enn mein

größter ©treit i|t baö, roenn id) mit ©ebanfen mit bem geinbe fämpfe."

45. (Sin jgltc&et fyat feine tfnfedjtung.

(A. 3l7b
St. 222b

.— S. 207.)

£)a einer über feine tfnfedjtung flagte, fprad) £)octor 3föartinuS

gutl)er: „JteinS üttenfd)en geben ijt frieblid) unb ofyne Unruge; ein jgli*

$cr fjat feine Anfechtung, unb follt er il)tn gleich fclber Unruge machen.

£enn 9Wemanb laßt fid) begnügen an bem ©einen, wa$ ifym ©oft au*

Riefet unb gibt. £at einer ein SGBeib, fo tvollt er, baß er feinö fjatte. (Sin

X) St., S. u. W. „Mei6e." [2) W. „fd^itßt." 3) St. „Soct. 3. SBeUeC'j

S. „JDoctor 3. SB."
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lebiger ©efeHe will ein SBeib haben. Grin #err wollt lieber ein Äne$t

fein, unb fyewieber ein Armer 1
) wollt gerne reich fein. Crin Reicher

will immer mehr haben , fann nfc^t gnug haben unb »oll werben. 2Clfo

ger)et§benn, baß be6
2
) Sföenfehen «£>er$e nimmer fann $u grieben fein.

£)aS 3
) ifl nu aud) feine eigne ©chulb mit ju!" Unb gab bem Angefoch*

tenen ben SRatt), „baß er je
4
) nicr)t aütin wäre, noch feinen ©ebanfen

folgete, fonbern braucr)ete ber Anbern Sfatt) unb $rofl aus ©otteS SBort.

2)enn fetner, ber angefochten unb befitmmert 5), fei bei ihm felbS!"

46. JDoctor SOtortin Cutfyerß SBBunfd) in feiner JSrantyett.

(A.318.— St.241.— S.225.)

„Ah, wie gern wollte ich jßunb flerben! £enn id) bin nu matt unb

abgearbeitet, unb habe jfeunb ein fein fröhlich unb frieblid) ©ewtffen unb -

Spexy, benn id) weiß, alSbalb id) wieberum gefunb werbe, fo werbe ich

bod) Feinen grtebe unb 9?uge haben, ©orge, 9Hur)e unb Anfechtung wer*

ben ntcr)t außen bleiben! £>enn weilS ber große Sttann, ^auluö, nicht

hat tonnen uberhaben fein, ber fo fläget über be§ @atan§ Grngel, ber ihn

mitgduflen fchlug (2. gor. 12, 7), fo werben wir§ auch nicht AUeS

im griebe haben ohne Anfechtungen. £enn wir muffen burcr) üiel £rüb*

faln in§ «Reich ®°tte§ Öe^"- C^fa. 14. SB. 22.)

Ah, wenn ©anet $)auluS jfct lebte, wie gerne wollt ich wn fym fo*

nen, wa$ eö für ein Anfechtung wäre gewefl! (SS ifl nicht ein (Stachel im

gleifch gewefl oon ber lieben fyctla jur Unzucht, wie ihnen bie 9>apiflen

träumen laffen. £>, nein! benn e$ ifl nicht ein ©ünbe gewejt, noch ba§

ihn im ©ewiffen hatte gebiffen. 3$ weiß nicht, was eS gewefl ifl. (£$ ifl

etwas ^)6her§ benn SSerjweifelung t>on wegen ber ©ünben , wie bie An*

fechtung ftnb in $f. 8 (S3. 6): ,,„2)u wirfl ihn laffen
6
) ein fleine 3eit

»on ©Ott oerlaffen fein, unb $f. 22 (S3. 2) : „„ÜRein ©Ott, mein ©Ott,

warum r)a(l bu mich »erlaffen ?"" A18 wollt er fagen: 2>u bifl mir

feinb ol)n alle Urfache; unb war gleichwot ba feine ©unbe. Stern §)falm

73 (SS. 21): inim flicht mich «« weinen Bieren,"/' ba§ ifl, e§ gehet mir

ein ©pieß burch meine Bieren.

©olcher Anfechtungen ifl t>oH ba$ 33ud) #iob§, ba feine greunbe

unb 9catr)geber 7) oerflänbige, fluge, weife, gerechte unb fromme ßeute

finb, noch bennoch treffen fte eS nicht. &)ennbarauf flehet bie ganjeSifpu»

tation im felben SBuch: 3d) bin geregt unb unfcr)ülbig, fpricht #iob,

J) VV. „unbherttieber. Ötn Armer" je. 2) W. „ber" ft. bes. 3) S.„ba."

4) fe^It St. u. S. 5) St. u. S. „ „ber tfngefoc&renen unb SBefummetten"*

W. „betfimmert t|t" 6) „(offen" fehlt W. 7) W. na(fr„91atha,eber" 3ufaft „bie."

Dr.SuHjereSlfat. 11L 9
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wiewol ©Ott nichts frößt ttö$ menfcf>lic$er grömmigfeit unb Unfcc)ulb.

©ie ober reben bawiber, unb fagen: ,,„<5t, bad müßte ber SEeufel fein,

bog bu folltejt fromm unb geregt1
) fein. @o müßte ©Ott ungerecht fein.""

Uber ber £ludffton unbgrage Qel)et ber ganje£aber. 3>cr) tyalt, baß Sp\oU

$Buct) fei ein$iftorie, unb barnad) in ein $oema unb (Bebtest gebraut, baö

einem wiberfarjrenfei, bod& nicr)t mit fold&enSBorten, wie eS betrieben tjf.

#ierommiu8 unb anbere SSdter r;aben folcr)e 2fnfe$tung nic§t gefüf)*

let, fyaben nurfleifc$licr)e unb fmbifcr)c 2fnfed^tung gehabt, toelc^e wol au#

etlicher Sttaße üerbrießlicr) ftnb. Stern 2luguffinu§ unb KmbroftuS Ijaben

au$2(nfed&tung gehabt unb fu$ furm ©crjwert gefurzt; eSijt aber nichts

gegen be$ @atan§ Grngel, ber mit gäujtcn fc&lagt. 2x6\oy, $)faf)l,ba

einer on ©algen wirb geheftet, ba »ergeben
2
) einem bie finbiföe 2Cnfccr)^

tung ^ieronpmi unb tfnberer wol.

SBenn tet) noct) ein SBeile leben follt, wollt ict) ein 33ud& t»on 2Tnfec$s

tungen fct)retben, ol)ne meldte fein 9Renf$ weber bie Zeitige @ct)rift oer*

flehen p
noct) ©otteSfurd&t unb Siebe erfennen fann; ja, er fann nid)t

wiffen, wa§ ©eijt i(i. 2Bie unfer ©ricfel 3) tjr, ber jtcr) t>iel »ermiffet unb

bünfen läffet, ba er boc$ nie fein 2Cnfe$tung t)at gehabt, t)at nichts oer=

fu$t no<$ erfahren, <?r wirb ©efyaben tljun nad& meinem £obe!

W), lieber 4)err©ott, bie fyetltge <5$rift »erfreuet man nicr)t fo leid&t*

lu$, wenn man pe gleich mit gleiß liefet, ßaffet unS bie
4
) brei 2B6rtcr

wol)l lernen unb ewig ©c^üler barbei bleiben, wa$ ba fei, ©Ott lieben,

furzten unb vertrauen ! Jtann man boct> SBirgilium, ßiceronem, Seren*

tium nid&t auslernen, wie ftnb wir benn in ber ^eiligen ©ct)rift fo Oer*

meffen? ^>fut bid& Sftal an 5)!"

47. SdbU'c^e tfnfedjtung ftnb triel leistet benn getfttiä)*.

(A. 318".— St. 223.— S. 208.)

Enno 38 ben anbern tfugufti in ber 9tacr)t batte 2). SR. 2utt)er fefcr

große ©d&merjen im 2Crm, brinnen e$ ifm reiß
6
). 2>a fpraef; er: „©er

9lame beS $erm fei gelobet! £>a$ fann man noct) fyrecr)en, benn e§ tjt

nocr)lei($tlict)er
7
), ben Pfenning, 9?ocf8), bie£autfyinanjujfrecfen. SSBenn

aber fommen bie gei|tlicr)e tfnfed&tungen, baß barauf folget: „ „$Berflucr)t

fei ber Sag, an bem k$ geborn bin"" ?c. (£iob 3, 1. 2. 3), ba r>at$

9Rür)e. Sn fold&er tfnfed&tung war fester GfyrijluS im ©arten, ba er fagte

(SRattf). 26, 39): „„SJater, nimm biefen Jtel$ tum mir!"" £>a war

1) St, u. S. „geregt unb fromm.'' 2) St. u. S. „üetge^et." 3) 3o$.

Hgricola. 4) ^btc" falt St. u. S. 5) A. „3JW on." 6) W. „riß."

7) 8t. «. 8. „teiefrt." 8) St. u. S. „ben Hoc!."
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ber SBill wibern SBtUen. 2>och wenbet unb rügtet er ft$ balb nach bc8

3Bater$ SBißen, unb ein (Sngel träftet ihn.

(Summa GhrijhiS, fo in unfcrm gleifcr) »erfucr)t unb angefochten ift

worben, ift ber bcfte Surbitter unb gurfprach *) bei ©Ott in unfern En*

fechtungen. Orr ifr^räftbent, ba wir nur9fefponbentcn fein, wenn wir nur

ihn walten unb un$ 2
) vertreten laffen. gaß glctdt) fein, baß e$ fcheint,

©ott jörnc, wenn wir gewogt unb angefochten werten ; bodjwenn wirSBuß

tbun unb glauben, fo werben wir fcfyen unb erfahren, baß unterm 3orn

©otteS ©nab unb ©üte verborgen liegt, gleich wie unter (Schwachheit

©tdrfeunbitroft, ba wir nur in Hoffnung bcftdnbig bleiben unb auswar*

ten, laffen un§ folche Carmen nicht argern noch anfechten, unb beten fleißig."

48. 3m Seiten ©ebulb ju tya&cn,

(A. 318b .— St. 224b S. 209.)

2fm 8. Auguffi M 38. 3
) 3ar,r$ lag D. ÜKart. mit feinem SBeibe

franf am gieber. £>a fyrach er: „©ott hat mich dennoch Ätemttcr) ange*

griffen, bin auch ungebülbig geweft, weil ich wn fo vielen unb großen

Äranfbeiten erfchövft bin; aber ©ott weißes beffer, woju eß bienet, benn

wir felbS. Unfer £err ©ott ift wie ein Srucfer, ber fefet bie
4
) »uchfta*

ben jurütf ; feinen <Safc feljcn wir unb fühlen ilm wol, aber ben Zbbxud

werben wir bort fetjen; inbeß muffen wir ©ebulb haben
!"

49. aBoju dreuj unb 2(nfea)tung nufc ift.

(A. 3l8b. — St. 221.— S. 206.)

£octor Sonaö cr$är)lete mancherlei Anfechtung, bamit bie ©ott*

fürchtigen geplagt würben. £)a fagfe £>. Martin: „ 5Äan muß ^atienj

unb ©ebulb haben, unb beten, benn wenn e£ AlleS nach unferm SBtUen

ginge, fo würben wir faul unb $u wilben Ztyieun, wie ben SJomaniften

gefchchenift. £)arum ifl ba§ rjciligc Grcuj unb Anfechtung bie befie Aerj*

nei, bie unS bienet ju viel ©utS unb wiber viel $Böfe$; wie Gruer ßalcu*

lu§ unb (Stein5), 2>.3ona, ber macht (Such munter unb forgfdltig, iji

Such nüfeer benn $ef)en JtucfeS6) Unfer £err ©ott weiß am JBeflen, wie

er feiner Auöerwählten geben foll regiren. 2Bir follen ihm gehorfam fein,

ein jglicher nach feinem S5eruf!

„2teber£err@ott," fpracher (3).SKartin) weiter 7), „wie muß beine

Äirche allenthalben gevlaget werben von innen unb außen! &och ifl bie

1) W., St. u. S. „ftürfpreefcer." 2) „un$" fehlt St. u. S. 3) St.

u. S. „31" ft. 38. 4) St. u. S. „feine" ft. bie. 5) Sona* litt befanntli*

baufifl an <2>teinbefcf)ir<erben. 6) Äuyc ober SBcrgtheile (Knt&eile am ©ewinn eine«

Sergwcrt«). 7) „fotaef) er — weitet" feljlt Su \t. 8.

9*
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dußerlicbe SBerfotgung beffer benn bie innerliche. £)enn biefelbige macht

bie ©ottfurchtigen unb rechte @briften munter, baß fte ftch muffen jufam*

men galten iniSotteSfurchtunbtm^Öebet, welchSfonjt auger ber Anfech*

tung 8^ erfaltet."

50. Unangefochtene ©erflehen in ©ortee ©achen nid)«.

(A. 319. — St. 222.— S. 207.)

„&er gottfurc^ttgen Gbrijren Anfechtungen ftnb frdftig unb nüfeltch,

unb eine rechte chrißliche @ct)ule unb Übung für ba$ gleifd) unb Sttut.

SBer nicht üerfuct)t noch angefochten ifr, ber \>er(lcr)et unb weiß nichts.

£arum ijt ber ganje ^Pfalter fdt)ter in einem jglichen 83erS anberS nichts

al6 Anfechtung, Sraurigfeit, Äümmerniß, unb ein S5uch ooller Anfech-

tungen. £er heiligen SBäter Anfechtung ftnb gar finbifch SBBerf bagegen

in ber erjlen SEafel ber $el)en ©ebot ©otteS 2
) , wie ©. ^>ieronpmu6

Anfechtung oon fleifcblicber guft. Ah, bie großen Anfechtungen f6nnen

ben spartefenteufelchen
3
) wol wehren! Sarüm thun jte @anct$PauIo

Unrecht, baß fte ihm @ct)ulb geben, er r)ab ftch nach ber Ähecla gefebnet,

gleich ^dtte er ba$ genannt einen ^)far)t im 4) gleifcb, ba boch babei

fte^et, be$ ©atanS Sngel h^b ihn mit gduflen gefchlagen."

51. SBie man wehren fann ber Anfechtung.

(A. 319.— St.225b .— S. 209b.)

„9Jlan fagt, unb ijl wahr : nbi caput^) melancbolicam 9
ibi diabolas

habet paratum balneam. (2Bo ein melancholifcher unb fchwermüthiger

Äopf ift, ber mit feinen eigenen unb fchweren ©ebanfen umgehet unb

tamit ftch frißt, ba hat ber Teufel ein $ugericht S3ab)." Unb fyrach £.

Süthen „3$ ba&e m$ Erfahrung gelernet, wie man ftch in Anfechtung6)

halten foll. SRehmlich wer 7
) mit Traurigkeit, Serjweifelung ober anberm

£erjeleib geplaget wirb unb einen SBurm im ©ewiffen hat, berfelbige

halte ftch erftlicb an ben Srojt be8 gottlichen SBBorta, barnach fo effc unb

trinfe er, unb trachte nach ©efeUfcbaft unb ©efpräch gottfeliger unb8) chrifr*

licher Seute, fo wirb! beffer mit ihme werben."

Unb erjdhlete barauf eine #ifrorie bon einem Sifchofe, „ber hatte

1) „im" fehlt W. 2) „in ber erjlen SEafet — ©ottefi" fehlt St.

3) „kartetenteufelchen", b. i. |)articularteufelcben , im ©egenfafc beö ©eneral« ober

UnioerfalteufeW. Gftenfo fprath man im 16. 3al)rh. oon ^artefenfchulen (3>articu*

larfchulen) im ©egenfafc oon Unioerfalfchulen (Unfoerfitdtcn) j bat)er alfo ift auch

ber fo oft oortommenbe Ku«bruct „$artefenhengfl" %\x ertldren. 4) St. u. S. „im."

5) „capat" fehlt A. 6) St. u. 8. „in ber Anfechtung." 7) St. u. S. „wenn
einer." 8) „unb" fehlt W.
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eine 6cr)wefier in einem Äloffer, bie vom ®ci(! ber fcraurigfeit unb t>on

böfen £ro*unten unb Anfechtungen ubel gedngftiget warb unb ftcr) gar

mcc)t wollte tröffen laffen. SRun 50g ffe jum SSruber unb flaget e8 ihm.

2)er ©ruber lief ein fäftlich Abenbmar)l Juristen, unb bat bie ©chwefter

ju ©äffe unb uermafynete ffe, baß ffe flugS efien unb trinfen foUte. £a$
tr/äte nun bie Sftonne. £e§ üftorgenS fragte fte ber S3ifcr)of, n>ie ffe ge»

fdjlafen hätte, 06 tr)r auet) Traume unb Anfechtungen waren furfommen

beS iWac^td1)? „„Stein,"" fagtefte, /#//tcf) f)ab gar wol gefcr)lafen unb fein

Anfechtung gehabt."" &a fprach ber 33ifcr)of : „„Siebe ©chwe|ter, jener)

wieber r)eim, unb warte beineS fceibeS wol mit (Jffen unb Ärinfen bem

Teufel ftum Verbrief, fo wirft bu ber bofen Zxäixm unb Anfechtung wot

loS werben/'" Darum2)," faget£).2tt.£., „foH man traurige fceute mit

@ffen unb trinfen erquiefen. Aber Allen möchte bie«
8
) 9?emebium nicht

nüfee fein, fonberlict) jungen geuten. Sttir alten SKanne aber m6cr)te ein

ftarfer Srunf vertreiben Anfechtung unb einen (Schlaf machen. Darum
hat @. AugufttnuS in feinen Regeln weidlich gerebet: Non omnia aeqaa-

liter omnibus, qaia non aequaliter valetis omnes."

52. SSon 9Belan<r)otiei*, unb wie ü)nen tyt «DWonchotia fei oertrieben wotben.

(A. 319*— St244b.— S. 228.)

Doetor gutljer er^af>lete etliche <5rem»el von melancholifchen geuten,

bie in große SEraurigfeit gefallen waren, unb fpracr) : „<5r hatte einen ge*

fannt4), ber hatte
6
) nichts effen noch trinfen wollen, unb je mehr man ihn

»ermahnete $u effen, je weniger er e§ gethan hätte5), fonbern hätte6) ge*

f»rocr)en: „„Cri, feh*t3hr nicht, baß ich gar tobt unb gefforben bin?

2Bte follte ich btnn effen?"" Unb als er ftet) einmal in einen Detter oer*

frochen faxte, unb bartnnen etliche Sage im gtnftern gefteeft, unb nicht

wieber $u Sicht fommen wollte,ba hatte man in bemfelbigenäeUer einenSEifct)

beefen laffen
6
) unb foffline <S»eife bon gefottenen unb gebratenen <£ffen

barauf fefcen laffen, unb barneben fofltiche, gute SEBein auf ben $ifcr)

gesellet, unb einen biefen feifien 9R6nch in Heller gehen laffen, ber ftch an

ben $ifcr) gefegt unb weiblich gefchlemmet unb ftch t>oU gefreffen t)atU

unb ben SBBein luftig burch bie 3^f)ne geriffen. @umma, er hatte einen

guten SKuth gehabt. 2)a bieS ber SttelanchoIicuS im Heller gefehen, war

er auS bem SBt'nfel r)«rfür gefroren, hatte jum SKönche gefaget: „„Seh

1) W. „be$ SRadfrt« wann farfommen.'' 2) „Darauf" fr. batum. 3) W.
„bas." 4) St. u. S. „es ift einer geweit" ft. er r)abe einen gerannt. 5) St.

„$abe."' |t. hatte. 6) „lafftn" UW w.
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fannS ntd&t laffen, id> muß mit bir trinfen, wem ict) gleich fjunbert SKal

lobt wäre."" 2(1« er nun anfanget ju trinfen, ba fallet er bruber in eine

Stynma^t 1
). 2Sie man ir)n aber gefüblet unb erfecfelt

2
), ba fjatte er

angefangen wieber 8
) &u effen unb ju trinfen, unb war ber Seeland) olct

lo$ worben.

2fuf ein anber j3eit ift aud) ein 9föelan($olicu8 gewefen, ben r)at

gebaucht, er wär ein .£auör)ar;n unb t)dtte auf t>em Äopf einen rotten

^amm unb im #ngejtcr)t einen langen @d)nabel unb gab für, er fräfyete

a(§ ein ^>ar)n. 2fnberS fonnte man if)n ntd^t bereben. £a gefellete flcty

einer ju tt)me, ber wollte aud) ein #au$r)afm fein, fimuliret ftc$ als ginge,

finge unb fräfjete er als ein $al)n. 2>a er nun etliche £age mit ifrni um*

ging, fpracr) er leferlicr) jum anbern: ,,„3cr) bin nicr)tmel)r ein^alm, fon*

bern ein Sföenfcf); alfo bi|t bu auct) wieber 4) jum 9ttenfcr)en worben.""

£)ur$ biefe@emeinf$aft unb©efellfcr)aft braute er ifm wieber au9?ec$te,

unb machte 5
) ein iftarr ben anbern wieber flug."

£)arnact) fagete £>. Martin fcutfyer, „baß ein gut fromm üttenfd) wäre

gewefen, ein SBcrffjeiliger; ber r)atte t>on einem 9R6ner) r>6rcn prebigen,

baß ein ^eiliger gewefen wäre, ber fyätte auf einer »Stufen an einer Statte

brei %aty über gefranben. £)arnacr) auf einer anbern unb t)ör)ern ©rufen

wäre er nocr) einmal brei 3ar)re gefknben, unb hatte bicfc Seit über gar

nichts geffen no# getrunfen. £)rttm waren au§ feinen Süßen SKaben

gewac&fen. 2lber alSbalbe folcr)e Stäben auf bie <£rbe gefallen, fo waren

barauS6) lauter perlen unb fojt(icr)e ebele©ejreine worben. Unb fyatte ber

9ftöncfy bie ^rebigt mit biefem (Srempel befdj)loffen unb gefagt: „„Wo
mußt it)r3 euer) aucr) laffen blutfaur werben, foil)r wollet fdig werben7)!""

'

2)a biefeS ein ^elanc&olicuS get)6rt, r)atte er ir)nt fürgefefeet, er

wollte fein SBaffer (mit 3ücr)ten $u reben) nict)t t>on ft$ laffen. <5S fjatte

ifm aucr) fein Genfer) barju bereben f&nnen, baß er l)ätte wollen pinfeln.

Unb folcr)e§ fjatte er efclic&e Sage getfjan. Stornad) rommt einer ju ir)m

unb uberrebet ir)n, „„baß erbarau re$t tfydte, baß er feinen Setb cafteiete,

unb foHte ja bei biefem gürfafc unb ©elübben (©Ott ju bienen, unb ifrnie

felber wel)e ju tr}un, unb ben alten 2lbam ju t6bten unb ju emsigen),

»erharren unb bleiben, benn man müßte buret) t>iel <5reu$ unb Srübfal

eingeben in§ £immelreicr). Stern berfelbige t)atte ft$ gefrellet, baß er aucr)

1) A. „tfmadjt" 5 St. „grope £>$nm<tcr,t." 2) St. „ccftylct unb gefehlt."

3) „wiebet" febtt St. u. S. 4) St. u. 8. „wieberum." 5) St. u. S. „madfrte

alfo." 6) ,,barau$'' fte&t bei St. u. S. erft naefc „ebele ©efteine " 7) St. /,cud) an*

greifen unb euer) wetye t$un, fo tyt ©Ott bienen unb feiig werben wollt," jl. fo irjt.

wollt feiig werben.
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ein folcr) ©elübbe i)&tte getljan unb ihm furgenommen, nicht gu pinfefn,

aber ba er auf biefem ©elübbe jloljiret hatte unb üermeinet, barburd) ben

$immel ju oerbienen, f>dtte er mehr gefünbiget, benn wenn er f>dtte ge*

pinfelt. Auch wäre er fester ein 2Rörber an feinem eigenen Seibe worben.

$)arüm fo wirb alle SBelt bergleichen t>on bir fagen, baß bu e$ au« £of5

fart tbujl
1
); fo flehe nun *on beinern Jürfafc ab unb laß ber Statur

ihren ©ang."" Alfo hatte er ben ütteland&olicum uberrebet, baf er wie»

ber gepinfelt ^atte 2).

53. SDoctor SJcartini Supers Anliegen unterm ^apfithum.

(A. 320.— St. 243 S. 227.)

„£)octor ©raupten habe ich oft gebeichtet, nicht von 2Beibern,fons

bern bie regten Änoten. 35a fagte er: „„3$ üer|tebe e$ nicht!"" £aS
fjeifjt rect)t getröftet ! Hamich barnacb ju einem Anbern, fogingmir6 auch

alfo. 3n ©umrna, eS wollt fein $Beicr)tt>ater nichts brüm wtffen. $>a ge*

bad&t ich : bie ftentatio unb Anfechtung bat Sttemanb benn bu. $)a warb

ich aB ein tobte Seiet). Sulefet fjub 2). ©tauptfc an $u mir über Sifcb, ba

ich fo traurig unb erfragen war, unb fprach: ,,„2öie feibSb* fo traurig,

Frater Martine?"" $a fagte ich: Ab, wo foll ich ^m? ©pracl) er
8
):

„„Ab, 3b* »iffet nid^t, bafj (Juct) folctye $entatio gut unb nott) ifr, fonjt

würbe ntcf>tS ©ut8 auSduct) !"" £>a$ oerjlanb er felbS nicht, benn er ge*

fragte, i<$ wäre gelehrt, unb wenn ich ntd^t Anfechtung hätte, fo würbe

ich fok uno hoffärtig wwben. 3$ aber nahm e$ an, wie ^auluS fagt

1) St. „»Die« hatte ein armer SJtenfd) , ein SDJelanc&olicu« geltet unb $at ihm

audj eine eigene Änbacrjt fürgenommen unb ü)m furgefefct, er wollte Virgam virilem

gubinben unb fein SBaffer ntd^t oon ftd^ laffen. SGBie nu bie fceute bas tyvtttn, »oll«

ten fie ifyn booon abreben. „„JDenn,"" fagten fte, „„führe er alfo fort, fo würbe

er fiel) umö ßeben bringen."" Gte funnt aber SRicmanb ifyn baoon abreben. Snblicb

fbmmt ein frommer QRenfd) ju tym, ber jrettet ftcr) anfAnglich, alö tyatte er aud) ein

fold) ©clübbe dethan, fein SBaffer md)t ju laffenj lobet ihn baneben, baf er baran

reebt tydte, baf er feinen Ceib eafteiete, oermahnet it)t\ aua), er follte bei biefem gur*

fa$ unb ©elübbe (®ott &u bienen, ihm felber we&e ju thun, unb ben alten Äbam ju

tbbten unb $u creujtgen) oerfcarreni benn man muffe burd) otelGreuj unb £rübfal

ins <&immetreid> eingeben :c. 9lad) etlidjcn Sagen aber fpridjt er i^m alfo ju: „,ß5tö

gefdUet mir nid)t oon bir ? bie Ceute fagen, bu t^uft e8 au< eigener 2Cnbatbt unb

^eiltgfeit, fudbejt barin einen 9tuhm, moUejr gefe^en fein , baf bu etroa* 9leue0 unb

(Sigcne* fürgenommen i oermeineft, babureb ben Gimmel ju oerbienen^ " fr. SDa

biefeö ein SRelanc^olieu« gehöret— au« J&offart t^uft. 2) St. nacr) ^>atte

unb barauf 3ufafe: „iDarum foll man folgen üRelancboliti« üeute zugeben , bie |ub

i^nen eine 3eitlang bequemen unb fie allmdblid) oon folgen gantafeien abführen.

Unb ift foldje SDtetandjolia o^n Zweifel oom Seufel je." 3) W. ,,<$x fpraa)."
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(2.@or. 12, 7): „„ÜRir ifi ein fyfaty tn$ gleifö gegeben, baß i$ mid&

ber fjoljen Offenbarung nid&t überhübe 1
), ©arüm neunte

2
) tc^S auf ald

ein SBort unb ©timm be$ fjeiligen ©eiffeS.

34 war feljr fromm im 9)apfrt()um, ba i<# ein SDlönd) war, unb boer)

fo traurig unb betrübt, baß ic$ gebaute, ©Ott wdre mir nietyt gndbig!

•Da hielte i$ ÜJleffe unb betet, unb fyab
3
) fein SBeib, ba i$ im £)rben

unbeinSttöncfc war (fo ju reben) , förber gefefyen no$ gehabt 4). Sfet

muß ic& anbere ©ebanfen oom Teufel leiben. £)enn er wirft mir oft für:

£>, wie ein großen Raufen £eute fjaftbu mit betner gefjre »erführt!

SBiSmeilen tröftet mi4 unb machet mir wieber ein £er$ ein fäledtf SBort

in ber Anfechtung. Q$ fagte ein 9ttal mein SBeic^toater ju mir, ba ie&

immer ndrriföe ©ünbe für ifjn braute: „,,£>u bijl ein 9tarr! ©Ott jörs

net ni$t mit bir, fonbern bu j6rneft mit tym ; ©ott ift ni$t jornig auf

bicf>, fonbern bu fo'ft auf tf>n aornig!"" (Sintfjeur, groß unb Ijerrlid^ SBort,

baS er boc§ für btefem ßic^t beS Qruangelii fagte

!

£arüm wer mit bem ©eijt ber Sraurigfeit geplaget wirb , ber foU

auf$#6ef)fte ftd) Ritten unb fürfefyen, baß er nid^t alleine fei. 2)enn ©Ott

r)at bie ©efellfcfyaft in t>er Äircr)e gefc^affen, unb bieS5rüberfcf)aft gebeten,

baß ft'4 if)re ©lieber follen jufammen galten, wie bie @dj)rtft fagt: ,,„SBef)

bem SQfcenfcfyen, ber allein ift; benn wenn er fallt, fo fyat er nic^t, ber tym

aufhilft."" ($reb.4, 10.) 2Tu4 gefallt ©ott bie ftraurigfett be$ £er$en$

niefjt, ob er wol weltliche SEraurigfeit $uldßt; er will aber nicfyt, baß ic§

gegen tfmt betrübt fei, wie er fpridjt: „„34 fjab nid^t 8u(r am $obe be3

©ünberS k." " (<5jecf>. 33, 11.) Stein: „freuet eu4 im £errn.""

(^tyilipp. 4, 4.) <£r will nic^t einen folgen Liener fyaben, ber ft'4 ni$t$

©ut8 ju tfmi wrftefyet. SBtewol i'4 aber ba§ weiß, bo4 werb idf) einen

$ag wol l)unbert Sttal anber§ geftnnet, wiberfle^e aber bem Teufel.

3u Seilen f)altid& ifnn ben^apfl für unb fage: 2Baö ift benn
5
) bein

9>apft, wenn bu e§ gleichgroß ma4ft, baß t'4 ifm feiren foll? <5iel)e,

was l>at er für einen ©räuel angeritzt, unb l)6rt no4 heutiges £ag$ nie^t

auf! tflfo fjalt i4 mir für Vergebung ber ©ünben unb ß^rijrum, bem

<5atan aber werfe i4 für unb (teile ifyrn für bie 9Jafe be§ 9)ap|!$ ©rduel.

@o ift benn bie tfbomtnatio unb ber ©rduel fo groß, baß t'4 mittag brü*

ber werbe unb befenne frei, baß be§ ^apfts ©rduel na4 Gfjrifto mein

größter Sgroft ift. 2)arüm ftnb baS fyeillofe tropfen, bie ba fagen, man

folle ben ^)ap(l nid^t freiten. 5Rur pug§ gegolten, unb fonberlie^, wenn

1) St. u. S. „uberfce&e." 2) St. u. S. „na^m." 3) St., S. u. W.
„$attt" ft. ,,^ab". 4) „fo ju «ben — g^abt" fet>tt St. 5) „benn" fe^lt W.
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bid) ber$eufel mit ber 3u|iiftcation anftd&t! Orr greift mid& oft mit einem

Argument an, baS nid&t eines SDrecfS mxtfy t|f, aber in ber SEentation unb

2tnfec^tungfefteic^8nic^t;mennid^obem>ieber9enefen bin, fofeljeid&S fein.

Söolan, ber giftige (Seift tfyut unS biet $u ßeibe, weit wir aber bie

Sei)« rein fyabtn unb behalten, foll er unS ni$t föaben; fällt aber bie

gcr>re ober wirb gefdlföt, fo tftS mifunS aus! Eber, ©ott fyab 8ob, ber

uns baS SBort gegeben fjat unb ba$u feinen einigen ©of)n l)at laffen für

unö fterben. Qt J

) ^atö ja ntct>t oergeblicfc getljan; Darum follen wir ge*

wiffe Hoffnung fc^öpfen unb glduben, baj? wir fjeifig unb feiig ftnb. £at

er ben (Brfjdc^er am Gretty fo angenommeaunb spaulum nac$ fo Dielen &$|fe*

rungen unb SÖerfolgungen 2
) , fo fjaben wir je Fein Urfadj) ju 5Weifeln.

Unb jwar, wir müffen alle alfo $ur ©eligfeit fommen wie ber @$äd&er

unb ^)aulu$. Sieber ©Ott, was meinet %fyv, bajj er feinen einigen ©ofyn

gegeben fyat? £rüm fefef er au$ fyinan alles anber ©ut, was erfyat.

^>aben berfjatben titelt Urfa$, baß wir unS follen für feinem 3orn furc§*

ten, unb muffen uns bennodj) fürchten um beS alten 2TbamS SBillen, ber

Fann eS mä)t faffen, wie eS wol ju faffen wdre. Unb wenn wir gleich nur

bie er|fen brei SBort im ©lauben Ratten : gldube an ©oft SSater"", fo

ftnb fte bod& weit über unfer Vernunft."

54. 2(nftd)tung bcö @atanS.

(A. 320b.— St. 230". — S. 214.)

„SDer Teufel »lagt unS an bem £)rt, ba wir am fd&wäd&lten ftnb.

TCffo greif
3
) er im |>arabieS 2fbam rttd^t an, fonbern (Soam. (SS regnet

aUejeitbafjin, ba eS oorlu'n nafjifr. SBenn bu nu gebenf|t, tc^ rufe unfern

#errn ©ott wol 4) an, er will mi$ aber nicfyt erhören, brüm iftS ein Sei*

tyn, baß er baS $erj Don mir gewenbt fyat, unb jörne 5
). £>a$ ftnb ge-

waltfame ©ebanfen, bie wir leiben, ni$t bie wir machen ; ftnb eingebrueft

mit ©ewalt, ni$t in uns geborn. SBiber biefelbigen mußt bu bid) rüften

mit ©otteS SGBort, in welchem er jugefagt fyat, baß er bi$ wiO erhören.
'

S)afjl wir aber wollen $)erfonen, Seit, ©tätt beflimmen, wenn, burety wen

unb wie erS tfyun foll, baS taug nic^t. <§tatt, 3eit, $erfon ftnb Zctu

bentia, jufäUige £ing ; bie 33erf)eißung aber ijt bie ©ubjtanj unb baS

Söefen 6
) felbS, baj eS foll erljöret

7
) werben.

©otteS ©ebanfen 8) ftnb: %<fy glaubt an ben ©ofjn ©otteS; welche

©ebanfen id) nic^t fann ijaben of>n ben ^eiligen ©ei|L 3um Änbern, fo

1) St. u. 8. „ber." 2) St. u. S. „öfelet Cdflerung unb aSetfolguna,."

3) W. „greift." 4) St. u. S. „gor wol." 5) W. „jörnet." 6) St.

u. S. „ba* SBSjfen unb bie €Sub(l«nj." 7) St. u. S. „flehtet." 8) W.
„©ebanfen t>on ©ott."
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bin ich getauft unb jum ©lauben ber Jtirche berufen. SBeil ich nu bie

fcaufe habe unb gläube an Ctyriftum, fo folget ba$ gewiß, baß mich ©ott

erf)6ret. £)b er mir bie Siebe oerbirget, baS «) alfo ftheinet unb bu bic&

bünfen laßt, baS ijt feine SSBeife; ©ort pflegt alfo mit uns ju hanbeln.

SEBte er im SBofe fagt, baß er wolle wohnen im ©unfein. Stern, er hat

feine SBohnung gefefet in£>unfel 2). Stern wir muffen feinen 9?ü<fen

fcr>cn. SBir werben wol niebergeworfen, aber ntcr)t »erlaffen.

35Ber bie ©ebanfen ntcr)t füllet, ber wirb ntcr)t erfahren, waö ßfyrijruS

ijt unb oermag. £arum foU man fagen mit$iob: „,,2Benn er mttr) gletct)

erwürgete, fo wollt ich boch auf tlm hoffen."" (£iob 27, 2 ff.) 2)er

^>err SefuS @hri|tu$, mein #eilanb, hat gewonnen, obgefieget unb ba$

gelb behalten ; barüm werbe ich wol bleiben. Unb baS ift mein gunba*

ment unb SErojt in folgen Anfechtungen, unb fonft feiner mehr. £urd)

ben heiligen ©eift, ber im ^)erjen ijt, fagen wir, ich gläube; fonfl fonnen

wirS nicht fagen ; ber heilige ©eifl muß fte mit feinem ginger 3) in unfere

4?erjen fchretben, baß ber 9Jlunb befenne unb baß baS #er$ glaube: unb

baS finb 3eichen, baß bu gel)6re|t in bie ©efellfchaft, ©rüberfchaft unb

©emeinfchaft Gljrifii
4
).

Man liefet oon einer Sflonne, bie felbige, ta fte angefochten warb unb

nichts hatte, bamit fte ben Teufel abtxkbt unb »erjagte, fpracr) fte: „„3$
bin ein Ghriftin; benn baS SBort hat e$ OTeS in ftch"" Alfo fage bu

auch: SBenn eS AHeS bahin ift, fo glaube ich bocr), baß ßhnftuS noch lebe,

auch bin ich ßrtauft, unb baS (Juangelium gefallt mir je wohl, fo bin ich

ben (Sacramenten unb bem J£>errn Qtyxifto felbS nicht feinb, fonbern halt

e§ für wahrhaftig, baß er ein^cilanbfei. £awiber fann ber Teufel nict)t6

aufbringen.

SBenn nu ber Teufel bir fürhdlt unb fpricht: ©Ott erhört bich boch

nicht, fonbern ijt bir feinb ? fo fprich bu: 3<h l)abe bie SBort felbS nicht

gemachet, fonbern habe fte au§ feinem SSttunbe burch feine Liener empfan*

gen unb angenommen, baß er mich will erhören unb feiig machen. Ob
er nu gleich oerjeuhet, baS i(l feine 2Beife; er will unbegriffen fein, er

wohnet im ginjtern unb hat feinen ©tuhl ins £unfel gefefet.

Aber wa§ foU man Diel fagen? ©er Teufel tfntt, wie fein Art ijt;

er gehet mit eitel Sügen unb ^Betrügen um, macht ein ©eplärr für ben

Augen mit bem, baS zufällig, ja nichts ijt, bamit er uns baS SBefen, ben

1) W. „ba&." 2) W. „im ©unfein." 3) St. u. S. ,,mtt gingetn."

4) JDoju bemerft Äurif.: „S35o Weiften nu bie SSonergifUn mit ihrem freien SBitten?

ty, ®ott fdjänbe ben JXeufel mit feinen @<hwn !"

»

>
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#errn 3«fum ßbtiftom, an ben wir gruben, wegnehme unb auö bem

£erjen reiße. 2)aS iji fein9Rei|ter* unb Äunjfftütfltn , ba m6gen wir wol

jufeben, baß wir baS 4Wupt behalten; wenn wir baS I)aben 1
)/ fo foU

uns niebt ein SRdgelin nod> ein #drlin bahnten bleiben; fon(l ftfcfyen »ir

für bem Jörnen."

55. JHe in Änfecbtung unb föwadj ftnb, folfen ft(b (löten, baß fle nid)t alleine feien.

(A.321.— St.235b.— 8. 219*.)

„3n allem Unglucf unb gatyr jeiget ber <&atan an ©otteS 3orn.

Sarum, wenn 3b* (£uc$ fcbwac$ füllet/' fyra$ £)octor Martin Cutter

ju 9t. SR.
2
), fo bleibet ja ntct)t allein, fonbern laßt mit Gructy reben t>on

ßbrifto, baß 3br Grucb ntcr)t ollein beißet mit bem Teufel, £enn er i|t

ein folctyer £)ifputator, wo er mit bem itopf hinein fömmt, ba freuebt er

mit bem ganjen ßeib binnaety. partim gebe beinern 33ruber unb rebe

mit i^m &on ©otteS SBort, ba beißt eS benn : „ „2Bo jween jc. in meinem

9?amen Derfammeltfmb, ba bin icfy mitten unter t^nenjc."" dinS8) allein

tfttt)m
4
) wa^rlict) ju föwacty. 3$ barfS oftwol,baßein JSinbmitmirrebet.

@old)S gefcfn'cbt barüm, auf baß wir unS ni$t rubmen fönnen,

als waren wir felbS mächtig gnug uns ju Reifen unb ju bcffer)cn, fonbern

baß bie Jtraft GFbrifti in unS gerubmet unb gepreifet werbe. 2)arüm

muß mir ju SBeilen einer belfen, ber im gan5en ßeibe nict>t fo viel 5Kr)eo*

logiam bat, alö icb in einem ginger babe, auf baß tdt> lerne, baß icb an

Gbrifto nichts vermöge. ZI fo wirb ju $aulo gefagt: ÜHeine äraft wirb

jtarf in ©cfcwad&beit (2. Gor. 12, 9).

GrS ift nid&t ein Äraft, bie um ft$ fcbldgt mit ©ewalt unb Unge*

(tum, fonbern in ©ebwaebbeit, ©tillfcfyweigen unb®ebulb, ba§ wirfagen:

3>ct) armer ©ünber glaube an biefc , eS gebe mir , wie eS wollt ! ^>a(l bu

mein »ergeffen, jurnefl bu, fo jürneft bu, icb will brum fein Unc^rijr fein;

icb bin noefy in bem ©lauben, baß<5bri|hiS für mieb geftorben ift
6
). 2Beil

baS unoerrueff bkibt als baS SBefen unb #duptftücf , fo muß baS anber

tflleS, waS jufdllig iff, weisen.

2)aS i(l ein große ©abe ©otteS, baß einer gerne in ber c$ri|tlic$en

©emeinbe ift ober fein will, ob er gleid) nicfyt füblet, baß er brinnen ijr;

wenn manS nur begebet. 2)enn baffelb ift ©otteS Äraft unb ©abe, unb

alSbenn flehet bie @acbe nod) wol unb r)at fein Sftotb- ©Ott ijt nic^t fo

etnSfyrann, baß er nicbtf6nnte in folgen 9t6tben einem ein Blasphemjam,

gdjterung ober Verleugnung, $u ©ute galten, wie er $etro tf)at/ auet) $aulo.

1) St. u. S. „behalten." 2) „fptacb— ju fe^tt St. 3) St. „einer.''

4) b. i. fty. 5) „ijt" feblt St. u.8.
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ßaffet bie flögen, bte Gr/riftum für einen dörren unb ©pottoogel

galten, tt>ie (SrafmuS 9t.
1
) unb Anbere. Siefelben laffet forgen, fo ffc^er

bafjin leben , benen ber SEeufel fein geib tfjut ; boct) nicr)t or)n Urfach,

benn fte ftnb oorbin fein! £enen er jufefct, bte wollte er auch gerne ha*

bert. ,,„2)er in uns i(t, ber iff groger, benn ber in ber SBelt tft"", fagt

(Samt 3or)anne$ (l.(5pi|r. 4, 4). Anfechten foU er und unb ben Jtampf

fauer machen, aber mitgewinnen. £enn ^r)rtflu§ foricht: ,,„£ebe ich,

fo foUt ihr auch leben." " (Sor). 14, 19.)

£a8 ijt mein $rof!, fonjt fönnte 9?iemanb ben Teufel ertragen, noer)

für ihm bleiben; roie wirfehen an benen, fo oerjweifelen. £ie wollen nicht

boren, ba fte tonnten 2
), barnach, wenn fic eS bürfen, f6nnen fte ntdt>t an

Gfjriftum gebenfen. SSBie 9?. 9Z. Dorn Abel, ber ficr) in Düringen felber

erfiach, bei meinete, er bürfte unferä £err ©Otts nicht 2)a ging eö ihm

alfo $u lefet. 2)rüm ^eißtS alfo: gürd&te ©Ott unb jweifele nicht, bu feiefl

in ber ©efeHfchaft ber cr)rifilichen Kirchen, feiejt unfer ©liebmafi unb wir

mit bir gehören an einen fceib, ber burch GhrijtuS S3lut gewafcr)en unb

erl6(l i(l! iSDarüm linbere bie ©cr)merjen be$ 8ei6e3 mit gei(!licr}er greube,

unb hab ©ebulb ! (5hri|tu§ bewahre unb erhalte bich in beinern ©lauben,

iinb föicfe ed mit bir nacr) feinem gnädigen, guten, österlichen
8
) SBiHen!

Amen."

56. SBeld)* bte arofte Knfetfitung fei.

(A. 321".— St. 236.— 8. 220. <8«l. §. 109. be§ XXIV. *6fan.)

Am 14.£)ecfmbri$ Anno 15414) fpracr) £octor 9ttarfinuS gutr)er:

„£ie größere Anfechtung be$$eufel3 i(r biefe, baß er fagt, ©ott ifi

©unbern feinb; bu bi(l ein @ünber, brüm i(t bir ©ott feinb k. &iefe

Änfec^tung füllet einer anberS benn ber Anber. Wlix wirft er für nicht

bie @ünbe, fo ich *n berSugenb getban hab, als fürnehmlicr) unter anbern,

ta^ ichStteffe gehalten unb ©otte§©ohn geopfert unb gemartert unb ba*

mit ihn geldwert habe: fonbern oiel anbere ©tücfe, fo biefen nirgenb 5)

gleichJtnb; Anbern hierfür, wa$ fte juoor in ihrem geben gethan

haben.

Aber in btefem ©pllogifmo unb ©chlugrebe foll (fraefä bie maior,

ba3 erffe ©tücf, oerneinet werben, nehmlich, e§ i(l nicht wahr, baß ©ott

ben ©ünbern feinb fei. SSBenn nu ber Teufel hie wiber fagt unb halt bir

für ©obom unb anber Krempel göttliches 3orn$, fo i>alt ihm bagegen

1) St. u. S. „SRoterobamuS" ft. SR. 2) W. „f&nnen." ' 3) St. u. S.

„öat«rlid)tn, guten." 4) W. „4. iDecbr. Anno 1542." 5) St. u. 8. „ni(&t."

-
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wiberüm für C&hriftum, ©otteS ©ohn, ben er um ber ©ünben SÖillen hat

(äffen SJlenfch werben. SBenn er nu ben ©ünbern feinb wäre, fo hatte er

wahrlich feinen ©ohn nid)t um unfertSBiUen gefanbt 1
) unb ilm nicht fo

jämmerlich laffen Juristen, juplagen 2), leiben unb flerben. £)och ifl er

benen @ünbern feinb, bie ba meinen, fte feien fromm unb gerecht
3
), baS

ifl, bie ftch ntc^t für ©ünber erfennen, bie will er weber hören noch fchen,

bis fte jum rechten (Srfenntnig ber<Sünben fommen unb ftch an G&hriflum

allein mit bem ©lauben ans 2Bort 4) galten 6).

(Solche Anfechtung ftnb unS fe^r nüfc, gut unb noth, unb gesehen

nicht, wie man meinet, barüm, bafj wir foUten baburch oerberbet unb Oer*

lorn
6
), fonbern unterweifet unb gelehrt werben. 2>enn ein jglicher @bri|l

foll gebenfen unb wiffen, bafr er @hriflum ohn Anfechtung unb (Sreuj

nicht recht lernen noch
7
) erfennen fann; ba§ ifl bie @ct)ule, in ber man

ben 9Jcann unb $eilanb recht erfennen lernet. SSor jwän$ig Sahren hab

ich erfl
8
) biefe SBerjweifelung unb Anfechtung göttliches 3ornS gefühlet.

3uoor hatte ich 9toh*> <wch ein SBeib nahm; fo gute &oge hatte

ich- Aber barnach fam9) fie wieber.

£)a id)$ nu £octor ©raupten flogfe', fagteer: „„Grr hätte folche

Anfechtung niemals geführt noch erfahren; aber fo oielicf) »erflehe unb

merfe,"" fpracher, ,,„fo ftnb fte euch nötiger benn (SfFenunb£rinfen.""

£)arüm bie fte fühlen, foUen ftch gewöhnen unb fte lernen tragen; benn

baS i(l baS rechte ßhrijlenthum. SBenn mich oer ©atan nicht fo
10

) ge*

plaget unb geübet hatte, fo hatte ich t^m auch «tc^t fönnen fo feinb fein
11

)

,

hatte ihm auch nicht fonnen fo
12

) (Schaben thun. £>enn wenn bie Am
fechtung fömmt, fo fann ich nicht a«4 einige, tägliche, geringfle

(Sünbe uberwinben ; barüm bewahret fte uns für 4)offart unb mehret *u

gleich baS (Stfenntnifj ßhrijli unb ©otteS ©aben. £enn oon ber 3eit an,

ba ich bamit begunnte angefochten ju werben, gab mir ©oft biefen herrlü

chen (Sieg, baß ich bie ÜDcöncherei unb baS fchdnbliche, oerfluchte, gottö*

läjlerifd) ßeben, fo barinnen i(l, uberwanb.

Unb jwar, wie foll eS unfer #err ©Ott anberS machen? SSBeil 9>ap|l

unb Äaifer mich nicht fönnen bämpfen, fo muß ein Teufel fein, ber mir

1) St. u. S. „um unfern SBillen md)t gefanbt" fr. nicht — gefanbt." 2) St.

u. S. „plagen." 3) St. u. S. „gerecht unb fromm." 4) „anö ©ort" fe&lr

St. 5) S. „halten an« SBort." 6) St. „verloren werben baburch" % baburch —
oerlorcn. 7). St. u. S. „unb." 8) St. u. S. „erfiltcfc." 9) St. u. S.

„famen." 10) St. u. S. „fo niefr." 11) St. „fo feinb fbnnen fein."

12) St u. S. „nicht fo fonnen."
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jufefce, auf baß ©otteS jfraft erfannt, unb ohne §einbe ntc^t matt w*rbe

unb oergehe, ©anct 9>etruS I>at einen feinen ©pruchl.^Petri am 5 (85.9),

ba er fagt: Unb wiffet, baß wenn 1
) „„biefelben ßeiben über eure S3rüber

in berSBelt geben"", baß wirö nicr)t alletne jmb, fonbern t>tel in ber 2Belt

allenthalben bin unb wieber, biefelbigen leiben mit uns, bie wir nicht fem

nen. £0$ werben wir nicht troftloS gelaffen , fonbern unfer ©ieg bleibt;

baß wir uberwinben unb obliegen; benn wir haben Vergebung ber ©uns

ben. partim, bie wir unfer ©ünbe fühlen, b<*ben ntc^t Urfach unSju

fürchten; fonbern bie fic nicht fühlen, biefelben m6gen ftch wol furchten.

,
68 liegt 2CUed baran, baß wir, fo juoor erfchreeft finb, uns ber harten,

fchrccflichen ©prüche nicht annehmen,' noch ber fehreeflichen Krempel, weil

un§ allein ber fcroft
2
) gehört!"

(
57. Die fdjwereften ©cbanfen bc§ Teufels.

(A. 322. — St. 236b.— S. 220b.)

„£>ie allerfchwereften unb fdhrlichflen Anfechtungen finb, wenn unS

ber Teufel alfo angehet unb anficht, baß er bie Urfach alles UnglücfS unb

©ut3 fuchet in unferm ©ewiffen, baS ift, worum e§ uns wol ober ubel

gehe? Unb biefe ©ebanfen jtnbiumgall nicht ungeneigter benn erfor=

fchen unb grübeln, warum bieS ober ba$ gefehlt. 2MeS fommet oon

Abam unb <5oa her, währet unb bleibt bei allen ihren 9tochfommen ; unb ift

feiner fo heilig jemals3) gewe|t, ber nicht mit biefem quare, quare, warum,

warum gefchicbrS, wäre geplaget worben 4)

!

©erfon fchreibet, baß man beS SeufelS Anfechtungen unb ©ebanfen,

fo er einem eingiebet, burch nichts beffer meiben unb oertreiben fann,

benn baß man ihn nur reblich oerachte, ©leich als wenn einer einen

#unb, ber feinblich bittet
5
), »erachtet unb fürüber gehet; fo beißt er

nicht allein nicht, fonbern höret auch <*uf ju bellen. Aber wenn man ihn

reijt mit ©ergaben unbSBerfen, fo tftju beforgen, baß er bich anfalle unb

beiße unb jureiße. Alfo höret ber Teufel nimmer mehr auf mit feinen

Anfechtungen, wenn er ftel)et, baß man fleh für ihm fürchtet, unb nicht

oerachtet, fonbern man förbert unb hilft ihm je mehr unb mehr/'

58. SBBie ©octot 2Rartin8uther ein fcanf, angefochten SBeib befugt unb 9ettojtet|ab.

(A. 322b.— St. 229b.— 8. 213b.)

$>octor SRartin Suther befugt ein SBeib unb tr6|tete tfe, welch ein

groß (Sehnen unb Verlangen nadhihme gehabt, ©te hatte aber eine fchwere

1) St „wett"* W. „eben" 1t. wenn. 2) St. u. S. „ber Stoß allein."

3) W. „jemals fo heiltö." 4) ba* golgenb* fehlt St. 5) W. „bettet."
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Jtranffyeit an ifyr gehabt unb gräuliche $Parorifmo$ au$a,efranben, benen

fein SÄebtcuS ratzen no# Reifen tonnte; benn e$ ein (auter £eufel$werf

unb unnatürlich £ing unb oon ©c^reefen unb £eufel$s©efpenff I)er<

fommen war, bieweil berfteufel in ©eftalt emeSJtalbeS fte gebrueft ^atte
/

baß fte gar in iDfynmac&t
1
) gefallen. £rüm fam fte f)ernadj> über etliche

Sage groß ©^riefen unb Stttern an, baß fte bruber Dier SParorifmoS

f^atte , berer ein jeber wa>ete brei ober öier ©tunben, Darüber fte gar &u

SBoben ftel unb gar bafjin ftarb, baß man fte n>ieber erfecfeln, laben unb

füllen mußte, unb warb brüber alfo fer)r franf, baß fte näfjrlid) £)bem 2)
fyaben !onnte. 2)rüm fc&lug fte tyu #änbe in einanber, unb faf)e mit ben

Eugen gen Gimmel unb feufjete. Sfjre ^)dnbe unb güße wutben ifyr

butd) ben Spasmum alfofrümm, gleich aü wennS $örner wdren, unb

baju gar falt, bie Bunge bürre unb troefen. Zwfy warb ifyr 8etb t>on ber

.ftranffyett gar in bie $6f)e gehoben unb wieber nieber geftürjt. 7Ll$ fte

nun alfo fefyr franf war, fjub fte iljre 2fugen auf, bie gleich wie fte fölafc

trunfen waren3) unb fprac§ : „,/Kd) , wie fetywer l)ab i<fy getragen ! Sftetymet

ben großen ©rem fcon mir!"" Unb wie fte alfo rebete, fielet fte £octor

Sttartin Sutern für bem SBette freien. 55a warb fte fer>r frof}lie&, richtete

ft# auf unb empfing ifm, unb fpra$: mein lieber Steter in Gfyrifto,

bittet ©oft für mid&!"" Unb fiel wieber in$ SBette, unb fyrac$: „„3$
bin nod> gar fölaftrunfen.""

5)a fprad^ 5)octor SKarttn ßut^cr: „Teufel! ©Ott gebiete bir, baß

bu biefe feine göttliche ßreatur unb ©efc$6pf ju grieben laffeff."" Unb

fel)rete ftc$ $u benen, bie mit ifmte ju biefem franfen SBeibe gegangen

waren, unb fprad): „<5ie wirb am ßetbe geplaget oom Teufel, aber bie

©eele ifi feiig unb wirb erhalten; barüm laßt un$ ©Ott banfen unb

bitten für fte/' Unb betete
4
) laut über fte ba$ Safer Unfer, unb befd&loß

lefetlicfy mit biefen SGBorten : „£err ©Ott, l)tmmltf<$er Steter, ber bu un$

unb 5
) bie Äranfen fyaft fjeißen beten, wir bltUn bi$ bur<$ Sefum Gfyt'u

flum, beinen lieben ©ofjn, baß bu biefe beine Wienerin Don tr)rcr Äranf*

f>ctt unb öon be§ Teufels SSanben t>äterlid& erlöfen wollefr. ©cfjone boc§,

lieber ©ott, ifjrer ©eelen, bie bu fammt ifyrem ßeib burdj) beineä lieben

©ofynS 3efu (Sfyrijti ^Blutvergießen erworben unb errettet fjaft »on ber

©ünben, be$ $obe8 unb be§ Teufels ©emaltj" darauf fagte baS fran!e

SBeib: „„tfmen!"" unb fyraety $u 2>octor Cuttern: lieber Steter

1) A. „tfmacfct." 2) St „Xtyem." 3) St. u. S. „ttate" ft. waren*

W. „ajeid) waten, att ob fic fdjlafttunfcn wite" ft. gleichwie— waren. 4) St.

u. s. „beteten." 5) St. u. S. „üot" fl. unb.
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bittet ©Ott für mict), baß tct) an bem $errn @brifro bleiben möge,

welken 3b* mir gor treulich geprebigt babt. der ift mein einiger SEroft

unb Seben! £)b er gleich
!

) jfcunber ftäupet, fo tt>ut ere> barum, bof er

mtcb bemütfyige^ber nicbt, baß idj burcb bie§ wieber feiig werbe 2). 2(ber,

o lieber #err ^rifle, gib ©ebulb unb ©rfenntniß meiner ©ünben!""

2>a tröffet £>octor Waxtin ßutber ftc mit ©otteS 2Bort, unb fpracr;:

,,©ie foUte biefen fcdterlicbcn Sßillen ©otteS erfennen unb i'bme ftcb be*

fehlen; benn unfer £err@ott pflegte feine Äinberlein ju fidupen, auf tag

tyr ©eift feiig würbe/' -Da tbat baS 2öeib eine berrlict)e cbriftlicbe S3e*

fenntnifj tyreö ©laubenS unb eine fct)6nc danffagung, unb fpracb:

,,„3cb bin flolj unb boffdrtig gewefen, bab mi$ auf ben ©cbmucf mebr

benn auf ©otteöSBort befliffen; e§ ging mir bie ^Prebigt
3
) $u einem £>bl

ein unb 4) jum anbern wieber au$. tfber ifcunb bin ic$ in ber red&ten

©djule, ba mir ©Ott prebiget. 2)rüm bilf/ lieber $err ©Ott, um beineS

@obn3 SDBiHen !"" dergleichen r»iel berrlict)e SBort rebete ftc mebr, unb

fpradj): „„SGBenn jte im^arorifmo läge, fo füblete ftc nicbtS
5
), fte bärete

au<b nichts
6
); fonbern rugete nur als in einem tiefen @cr)lafe unb als

trüge ftc eine febwere Saft; unb wenn ftc wieber gu ibr felbjt fdme, fo

wäre ftc in allen ©liebern febr nrnbe."" Unb als ftc benfelbigen Sag

£octor ßutfyer befugt batte, ba batte ftc bie folgenbe Sfatcbt guten griebe

gehabt ; aber barnacb war bic ©c$wacr)l)eit wieber fommen. Sft aber ju

(efct baüon gndbiglicr) erlofl worben.

59. SEroftfdjrift SÄortin Cutyerl an 2). JBcnebict 9)ault, bep ©o$n oom £aufe fid)

ju SEobe gefallen tyatte
6
).

(A. 323.— St. 573b.— S. Append. 23.)

„SBiewot e§ in ber ^eiligen ©ebrift nirgenb »erboten i(l
,
bag man

nietyttrauren unb7) ßeibe tragen follte, wenn einem ein fromm Äinb ober

greunb flirbet (benn wir baben tn'el
8
) @rempel frommer, beiliger

9
) 9>a*

triareben, (5r$t>dter unb Könige, bic tbrer Äinber £ob beftig unb febmer^

lieb beweinet unb ftdt> brüber befümmert baben), boeb foU be§ £rauren$

unb ßeibeS 10) aueb ein Sföafj fein.

darum tr)ut 3br reebt, lieber #err doctor, bafj Sb* über bem $obe

duerS ©obnS trauret, wenn e$ nur nic$t aucr) $ut>iel wirb gemalt unb

1) St. ,,mid) gleid)." 2) „abec ntdjt — feiig ipeebe " fe$lt St. u. S.

3) „bie ^rebigt" fe&lt St. u. S. 4) „unb" fe&U St. 5) St. u. S. „nidjt."

6) „wollt bie (Sperling ausnehmen unb fiel ju SEobe." Änmcrt. in fcut&er'S lotein.

SEifdjttbcn (Stypt.) $8l. §.3*. beö XIH. Äbfdjnitt*. 7) St. u. S. „nod)'' fk.

unb. 8) „oiel" fe^lt St. u. S. 9) „b<»liger" fe^U St. u. S. 10) St. u. S.

„Ceiben*."
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Sfyr <Zu$ aucr) trogen laffet. 2)erl)alben fotl ba§ Gruer Srofl fein : 1. baß 30*

bebenft, baß <5n$ ©Ott biefen <Sol)n gegeben unb wieber genommen bot;

2. baß folget bem Krempel be$ frommen ,
^eiligen SWanneS #iob$,

welcher, ba et 20le§ oerlorn fyatte, JUnber unb alle ©üter unb #abe,

fprad) er enblicr): ,,„,§aben wir ©ut$ oom #errn empfangen, roarüm

wollten wir nie^t aud) baS&ofe bulben? 2)er^)err t>atS gegeben, ber

$err r)at§ wieber genommen; wie c§ bem Sjcxxn gefallen bat, fo ijlS

gefcr)etyen. £)er 9tae be$ #errn fei gelobt !"" ?c. (#iob 1, 21.)

35er IjatS red&t bebaut, baß beibe, ©ut$ unb S36fe§, t>om £erm
f6mmt. Hlfo tl)ut Sfyr aucr), fo werbet $f)r ftnben unb fefjen, baß Sr)r

t>iel mef)r unb größere ©üter unb ©aben fjabt, bte<5ue$ ©Ott gegeben unb

gelaffen f)at, benn 33öfe§, ba§ 3b* ifet füllet. 9?u aber fefjet nur auf

ba$ 336fe, nefymlicf), beiß <£ucr) ber ©ofyn geworben ifr, unb oergeffet inbeß

ber großen berrlidjcn ©üter unb ©aben ©ottc§, nebmli<#, baß er G?u$

ba§ red)t Grrfenntniß feines SBortS gegeben fjat, baß^uc^QfjrifluSgünltfg

unb r)olb ijr, unb baß 30* ein gut ©ewiffen babt, welc^S auc§ allein für

ft'dr) ein folcr) ©ut ift, ba$ binig altcS SBöfeS unb 1
) Unglücf, ba3 un3 U>

gegnen fönntc
,
überwogen unb $ubeeFcn füllte. 2lber foldjS glaubt 9lie*

manb, benn ber eS erfahren unb gefüllt fyat, wie ein arm £)ing eS i|t um
ein ©ewiffen, ba§ erfetyreeft ijr, welcf>§ eigentlich unb recfjt ber £ob felber

unb bie #6lle ift! Sßeit Styr benn nu ein gut ©ewiffen fyabt, wa$ be*

fümmert unb plagt 30* @u$ benn fo fetyr mit bem £obe (SuerS

©ofjnö?

2Tber ju fefcen, al£ fei ba§ Unglücf, ba§ (5ucr) jfct wiberfafyren ijt, fefyr

groß unb fcr)wer ,
boer) ijt§ nicf)t neu

, noch Grud) allein wiberfal)ren, weil

SOr oiel ©efellen fjabt, benen folcr) ßeib unb Unfall gefcr)el)en i|t. £enn

2Cbrabam r)at oiel großer #er$leib gehabt unb erfahren an feinem ©ofm,

ba berfelbige noer) lebete, benn ba er tobt war. Senn ber$err befahl ifjm,

baß er tf)n mit feinen eignen 4?änben fd[)Iacr)ten unb opfern follt, ber

bo# fein einiger lieb|ter ©orm war, in welche ©amen ©Ott wrljeißen

batte alle SSolfer ju fegenen. Sie meinet Styr, wirb iljm ba ju £er$en

gewe(! fein, ba er mit einem bloßen 6d)wert feinen <3ofm ropfen wollt?

(l.SKof. 22.) Meinet 3&r nid&t, baß aud) Sacob wirb ein groß

$er$leib gehabt fyaben, ba il)m angefagt ift worben, fein lieber ©ofm

SofepO wäre oon wilben Sfy'eren griffen? (1. SRof. 37, 31.)

jDber welker SSater ift jemalö im $er5en fo betrübt unb befümmert

1) „unb" fe^Ct St. u. S.

Dr. tntyft't ZW*. III.
10
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gewefen als £)at>ib, ba er oon feinem @ohn Wfolon (ben er tyxfiity er*

$ogen hatte) fo feinblich aus bem Königreich vertrieben unb verfolget

warb? 3<*, ba
1

) er in folgern Aufruhr fo jämmerlich erjlochen unb

barju »erbammt warb (2. ©am. 18), ba hatte ihm of)n 3weifel mögen 2
)

baS Sptxi $ufchmel$en. 2)arüm wenn 3h* biefe unb bergleichen Grrempel

fo f^er, großer 3) ßeute recht anfefyet unb bebenft, fo werbet 3h* »erfte«

hen, baß bieS Guer 4>er$leib auch im wenigflen ntc^t $u Dergleichen tft

gegen iljnen, ja GruerS ijl Diel leichter unb fraglicher.

3hr mottet aber fagen: „„3a, mirifr mein einigeren gejlorben.""

2BaS befümmert unb fixtet (Sud) baS fo fe^r an? ©leicr) als fonnt @uch

©ott nicr)t einen anbern geben, ftntemal er allmächtig ifl! Unb ba ersuch4)

febon feinen anbern mehr geben wollte, fonbern wollte Gruch noch baju baS

2Beib unb®ut allzumal nehmen: boch foUet 3l>r euch brüm nicht fo hoch

befümmern unb trauren, weil 3h' ßfyriflum noch ha^/ ber Gruch h»lb

unb günjlig ifl, baju ©ott jum gndbigen SBater, unb über baS aUeS öiel

geiftliche ©üter, welche auch nöch unferm £obe unoerrueft unb ewig

bleiben!

„ „(5r f)at aber gleichwol ein graulichen, feierlichen £ob genommen !""

©leid) als wäre nicht ein jglicr)er£ob graulich, eSflerbe einer, wie er wolle;

weil bcr£ob ber ganzen menfehlichen SRatur fehreeflich unb ^u fürchten ifl,

fonberlich benen, bie feinen ©ott höben. UnS aber, bie wir Jtinber ©otteS

ftnb, wirb baS fehreefliche S5ilbe beS SobeS lieblich
6
). 2>enn wir x)abtn

einen ©Ott, ber uns alfo träjlet: „„©o'wafjr 3ch lebe, foUt ihr auch

leben."'" (3ol). 14, 19.)

3hr beforget unb furchtet aber, „„©Ott l)ab <£uch ben (Sohn auS

3orn genommen/' " (Solche ©ebanfen ftnb nicht oon ©Ott! £aS ifl aber

ber rechte ©riff : ©<?wiß iflS ©otteS gndbiger, guter 2öille, baß Gruer @ohn
alfo geflorben ifl, obwol Grtter Vernunft bawiber jlrebt unb öeloert, unb

benfet, ©oft jörne. £)enn bie SSernunft ifl alfo geftnnet, baß ihr wohl

gefallet, waS fie gut bünfet; ©otteS SBerf aber mißfallen ifjr für unb für

alljett. 2)rüm wäre eS nicht allwege gut, baß unfer SBille gefchehen

follte; benn wir würben alfo in (Sicherheit geraden unb fallen. 2>rüm

wir un§ gnügen laffen unb ju grieben fein, baß wir ein gndbigen ©Ott

haben. SBarüm er aber unS bieS ober baS wiberfahren lajfe, bamit follen

wir unö nicht befümmern."

1) W. „baf." 2) A. „mödjt." 3) St. u. 8. „unb großet." 4) „Guch"

fetyt St 5) St. u. S. „leiblia)."
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60. Sroft an M. tfmbreftum SBcinb uon Suttcrtoct
1

), bem fein ©eib, Äinber unb

SRutter in einer Sßodjcn gcjlöiben waren.

(A . 324. — St. 226b. — S. 21 1 .)

„SBiffet, lieber^.2), baß ©ottei ©armf)er$igfeit großer ijl benn

unfer Unglücf unb ^iberroärtigfeit. St)r r)at?t jtt»«r rool Urfacf) $u trau;

ren, rote %f)x meinet, aber eS ift nichts benn ein guter 3ucfer, bermifdfjt

mit Gffige. @uerm SÖBetHtn i(! fcl)r n?ol gefäefycn, benn jfer lebt jte mit

Gtyripo, f)at einen (Sprung getfyan. £>, wollt ©Ott, baß icf) ben (Sprung

aud> getl)an bätte ! Scty roollt mu$ nid&t fet?r benoieber febnen ! ©eljet

nietyt aufn Grfftg allein, lagt ben ßuefer aueb elroaS gelten. <Scl)ct an ans

berer Seute Unglücf, bie nur bofl Crffig ftnb, ba fein Sucfer innen ifl; n>ie

im grdulieben gall be§ 3wingel§, TOun^crS 2c.

ßuer Seiben i|f nur ein leiblicb Seiben, nebmlid) bie na ürlic^e Siebe

unb Neigung 5U ben Gruetn. @uer $au§frau iji rool gefiorben, bat duä)

bie nic^t§ befjerS gelaffen benn ein ©ebad)tniß einer freunblicfyen, bolbfelt*

gen, lieblichen
3
) S3eiwobnung unb ©eborfamS. 2>amit follt 3b 1

'

troffen unb Gruer ^erj an$eigen, unb beroeifen, baß 3b* ein freunblid^er

^bemann gegen t'br gerceft feib unb il)r nid)t bergefiet. Sbr feib ein guter

£)ialecticu§ unb leitet Untere folcbcftunft; biefelbige wollet Sbr ifct üben

unb in SBraucb bringen, red)t befiniren, tbeilen unb fließen. Sernet baö

©ei|ilkf)c bom Seiblicben [Reiben unb abfonbern. galtet (Suer Unglücf

gegen ber Zubern Unglücf, fo werbet 3br feben, baß CruerS SBeibeS £ob

l)*mbrofiu6a3ernbt con Jüterbog flubirte fett bem 3. «Kail 520 ju

Wittenberg. Um 30.2Cpril 1528 warb er ^icr jum SDiagifter ber %>^ilofop^te piomo»

oirt unb am 16. JDetbr. beffclbcn 3af>re$ jugleid) mit bem befannten 93eit£)ertel

aus SBinöbeim in bie pl)ilofopIjifd)c gacultät aufgenommen. 2)as £>ccanat ber gatuU

tdt »erwartete er im ©ommerfemifler be6 3. 1537 unb ftavb entweber im 3. 1541

(nad) bem Knfcblag ber Unwcrfttät in ben Scriptis publ. propositis I, 44b
) ober im

3anuar 1542 (nad) SBugenfagen'ö Angabe bei SEBatdrXXI.9tad)lefe ©.339. §. 19.).

Dbgleid) ifyn Sugenbagen 8 u t l> e r 6 ©djwager nennt, fo ifl bie anbtre Angabe, ba&

. er im 3. 1538 bie £orf)tet einer ©cbwejter Sut^erö jur grau natym, bie allein richtige,

»gl. oben bie tfnmerf. ju <3. 184 ber I. Hbtb. unb §. 34 u. 35 bc§ XLIII. 2tbfd>nitfg,

wo ü)n ßutfyer mit ben SBortcn „lieber £err <3d)bf fer unb ©eöatter" anrebet.

Uebrigen« mufi S3er nbt, ba er (nad) SBugenliageng Angabe a. a. £> ) bei feinem

Sobe eine ßljefrau hinterließ, jwcfmal oerljeiratbet gewefen fein, ©eine SBittme, bie

SRu^meeene, »erheiratete tieb wieber mit bem Dr. med. (SmftSReuc&lin, geb.

aus ©eifingen, wclcber nod) im 3- 1577 alö beftclltev 2(rjt ber ©tabt ßübeef
r
,jmo

^auftafeln onb t>nberrid)t üor bie 9leid)en onb 2Crmen — »iber bie ^eflilen^''

(fcübectl577. 4.) berau^gab, worin er ben SDr. 8utb er „feinen lieben ©ct)n>ager"

nennt. 2) b. f. SKagijter. 3) St. „teiblicben."

10*
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an if)m felb§ nicht jämmerlich noch erbärmlich ifi, fonbern nur oUetn in

Gruerm (Sinn, ba bie natürliche Neigungen finb, fo eheliche Beute, keltern

unb JUnber, einS jum anbern hat.

£arüm ift ba$ ein feine SKebe Jtaifer SKarimiliani, ber man billig

gebenfen foU, bamit er feinen ©ohn, Äonig ^^tlip^um^ troftete, ber ftd>

fo r)oc^
1)bctrübetc unb befümmerte über bem $obe eines treuen, ehrlichen,

frommen ÜJianneS, ber in ber ©flacht mar blieben. £>enn alfo fprach er

ju ihm: „lieber ^>^ili>pe, bu mußtS gewöhnen! £>u wirft ihr noch oiel

muffen oerlieren, bie bir lieb finb
2)!"" Tflfo follen ehrbare unb chriftliche

Jg>erjen thun ; e6 wirb boch nichts anberS brauö. £)enn ber (Satan feiret

nicht, ber ein ßügener unb üftorber ift, führet bie Beute in Srrthume unb

tobtet fte. (Sr übet feine £ücfe mol an ßbrifto, e§ gebeiet ihm aber nicht.

Unb barüm ift @hriftu§ unter feinen Jg>änben gewefen, auf baß er $erft6*

rete ben #crrn unb ©tifter be$ £obe§. 2)enn ©atan8 ) ift ein SKorber,

©Ott aber t6btet 9tfemanb felber ; benn wenn ©ott tobtfehlüge, wer wollte

ju il)m laufen? £a§ ift nicht ©otteS SBerf noch ^fmt; fonbern wenn er

bie #anb abzeucht,, fo frißt un$ ber Teufel auf4). tflfo ift ©Ott nicht

effective, fonbern privative ein Urfach be$ £obe$, baö ift, ©Ott tobtet

niemanb, er läßtS aber gefchehen unb DerhängtS. 2)aß mir fferben, ift

wol ©otteS SBiUe; er hat aber fein ßuft bran. ©umma, ©Ott unb ber

(Satan finb aufS heftigffc miber einanber. tflleS, was ©ott thut, ba§ thut

er, baß e§ fei; ber (Satan aber macht, baß e§ nicht fei. 2)arüm ift ber

(Satan ein (Stifter unb Urfyrung beS £obe3, ein Bttgener unb 9R6rber j

ba$ ift fein #anbwerf!

Unfergndbigftergürfl unb#err hat in ber£ranfheitoielunb©roße$

erlitten, unb mehr benn fein #ercule$ unb ber fcf)limmeffe Unecht nicht
5
)

mürbe leiben ; aber ba§ ©ebet half ihm. £)arüm betet, baß ein gute 9)o*

licet) bleibe unb Regiment fei; benn bie ganje SBelt ift jfct ootl gottlofe§

2Befen§ unb Unbanfbarfeit, welche 9!Keifter #ann§ jiehen muß; wir fön*

nen fte nicht fromm machen ! 2)arüm thut Jtaifer Jtarl recht
,
baß er bie

SEobtfchldger unb 9fl6rber laßt weiblich über bie Glinge fpringen, flugS

ben ©rinb weg gehauen ; wie einem feiner ©panier Dom 2tbel gefchach,

ben ließ er föpfen. £)arüm iftS ho<h üt>n Döthen, baß man in ber SBelt

be§ h^chften unb geftrengften 9?cchtcn$ brauche, hart unb fcharf (träfe;

wie £erjog ©eorg einem Jeimann nicht weit oon Bei^ig t^at, ber ihn

trofeen wollt."

1) St. u. S. „boefc" ft. fo. 2) St. „bu wirft ftr nod) t>iel mehr, bie bir

nod) üiel lieber fein, ocrlteren." 3) St. u. S. „ber ©aran." 4) St. „gar

auf." 5)„ni$t" fehlt St. u. S.
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61. £roft für ein« franse, betrübt« #erfon.

(A.324b . — St.227.— S.2llb
.)

tfnno 36. ben 18. Sulit
1
) nacfy ber ^rebigt ging ju einet

er)rlid)en, frommen Patron, fo bon 2
) Seidig bcrtrteben war, welche bon

SBegen, baß ii)x SKann ertrunfen war, in folcf) Jtummerniß unb #er$leib

fam, baß fte audj> brüber franfwarb unb in einer S^öd^t fünften Sftal in

£)fmma<$t 3
) fiel. 2)a nu ber Metfor fam, empfing fte tyn freunblidj, unb

fprae^ : ,,,/Hf), mein lieber £err 2>ocfor, wie foll ic§3 um <5u$ berbie*

nen?"" antwortet unb fyrac&: „£3 i(l lange berbienet! GfyriftuS

3>efu6 mit feinem' SBlute r>at biel mefyr getrau unb berbienet/'

25arnacf) fragt er fie: „2Bie eS tf>r ginge, tote fte ftcfc hielte?" SSer*

mafjnete fie, baß fte il)r ©otteS SBillen wollte gefallen laffcn unb mit ®e-

bulb tragen, als ber fte als ein SBater flüchtigere, bie er juoor erl6fet fyätte

oon bem größten Übel, bom Latein unb ©nmeln be§ $Papfttr)um§. „giebe

Softer/' fpracfy er, „feib $u grieben unb leibet be§ 33ater$ 3üc§tigung,

e$ gereiche nu jum 8eben ober jum £obe, wie eS bem lieben ©Ott gefallet.

£enn wir ftnb beS $erm, wir leben ober (ferben
4
) ; wie er felb§ fprictyt:

„„3$ lebe, unb if)r werbet auc§ leben." " (3or). 14, 9.) dx l)at Qruc§ gar

ein eble§ itleinob jugef^ieft 5U leiben, er wirb @uc§ geben, baß 3fyf3 mit

©ebulb tragen fonnet. 2)arüm betet fleißig !" ^Darauf antwortet fle fel)r

d)ri|rlic$: ,,„<3ie wäre wol gu grieben; ©ott meinet6 je gut unb odter*

li$ mit tf>r, würbe tf>r auet) ©ebulb »erleiden unb folety ßreuj Reifen tra*

gen"" ?c. Wo fcr)ieb ber 2)octor bon ir)r, gefegnet unb befahl fte in ben

©$ufc unferS lieben ©otfeS.

62. Gin anber £ro|t £). SOI. 2. an ein feanfe« SOSeib.

(A.324b.— St. 227b
. — S. 211b

.)

2Cnno 36 ben 4. tfugufri befugte SD.9R.fc. bie £of>enb6rffm 5
), S3ür*

1) St. u. S. „Sunii." 2) St. u. S. „au'< ft. oon. 3) A. „Kmad)t."

4)S. „wir Herben," 5) SBenebieta, fett 1534 SBittwe beS um Wittenberg

wobtoerbienten SSörgermeifter« Sodann £o$nborf. „©coatter" nennt fie

Cutter, weil biefe fromme grau im 3. 1526 feinen ©obn 3 0 a n n e 6 au« ber Saufe

gehoben batte. ©ie jtarb am 3. Xprit 1546. 55gl. ben 2tnfd)lag ber SBittenb. llmoer*

fitatin ben Script, publ. propos.T, 155b. Ueberba* intfettn*r* ^iftor. 9*ad>rid)t

t». b. 9tatfy«=<5oUegio ber ($iur;@tabt Wittenberg ©. 13. ermahnte ^obnborffdje

©tipenbium beiflte* in bem tatein. «Dlfpt. ber Sifdjreben : .,Matrona honesta, vidua

consulis Hondorffi Wittenbergensis, legavit ftsco ecclesiastico ir $au£

tnb boff/ studioso quotannis 25 fl., quinto anno debebant dari puellae nubili.

Egregiom testamentom ! ®ott wirb \a nod) befeueren unb geben, wenn wir nur

fromm waren !"
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germeiftertn ju Wittenberg, in ber ßranfr/eit unb fpracfc ju ifyr: „SRein

liebe ©cüattcr »)! %ty wollet ©ebulb Ijaben unb ben SÖBiUen ©otteS, ber

gut unb fyetlig ijr, gerne tragen; benn ber fceib, fo
2
) gefünbiget f)ar, muf

leiben unb fterben. Aber ben $rojl unb 5Borff)eil r)aben wir, baß wir un*

fer liebe6 ©edieren bem in feinen <3cr)oS uberantworten, bere$erlöfet&at.

£en £rofr l)at bie SBelt nicf>t!"

63. SBte SD. SR. 8. ben alten SJteijter Cuca« Granat, Sötalern ju «Wittenberg, getrbjtet,

> ba tym fein <5olm 3o$anne« in Staden gefiorben war.

(A. 325.— St. 227b
. — S.21lb

.)

2fnno 1536 ben er|ten£)ecembri$ befugte ben SBürgermeijier

SucaS Sttaler, ber fe^r traurig unb befummert war über feinS lieben ge*

fyorfamen <3ol)n8 2fbf<$eib, fo mit ber Leitern unb anberer ©ottfürdjtigen

fRatt), SQBtffcn unb SBillen in Statten gebogen, unb $u SBononien ben

9. $ag £)ctobri§ aufn #benb in fronen ,
fyerrlidjen, d>ri|tlid&en S5e!ennt=

niß geworben war 3
). 2lber bie keltern waren über il)re natürliche ßiebe

unb Steigung auc$ im ©ewiffen geplaget unb gemartert, gleich als waren

fte feines £obe$ einUrfacfy gewefen, weilfteilm fjdtten ba fjinein
4
) getieft.

darauf fprad& 2). 9K. 8.: „SQBennS beß gülte, fo wäre i$ fo l)o$ eine

Urfacr)e, als 3f)r, benn icr)S Qruc^ unb il)m treulich geraden l)abe. 2Bir

Gabens aber nicfyt ber Meinung getfyan ,
baß er jterben follte. Unfer ©e--

roiffen gibt unS 3eugniß, baß ifjr tfm öiel lieber lebenbig wüßtet, ja Diel

lieber felber (fürbet unb alle euer ©ut lieber oerlöret. £arüm leget fyin

biefen (Stapel im ©ewiffen, benn beibe, #er$ unb SQBille, folc&eS S5eben»

fenS jeugen »iel anberS, wie 3fa g«9«n <5urem<3of)n geftnnet feib."

darnach wanbt er ftc§ $um SSater, ber ba weinete, unb fpra<$: „Sie*

ber 5Kei(ler Suca, f>alt jlille! ©Ott will (Suern SBitten brechen, benn er

greift einen gern an, ba e$ ifmt am wefjejten tr)ut, jurSübtung unfer« alten

HbamS. Unb ob wir fcr)on nietyt bie gröften Anfechtungen fyaben, fo tfum

unS bod& bie unfern, bie wir füllen, am weiften, ©ebenft an ben rieben

2lbam, was ba für ein #er$leib gewejl ijr, ba fi$
5
) bie erfien jweenSBrü*

1) St. u. S. „©eüatterin." 2) St. u. S. „ber" ft. fo. 3) 3n ba« Al-

bum Acad. Witteberg. (ed.Forstemann, pag 68.) würbe am 9. Dctbr. 1517

„Johann es- Sonder de Wittenbergk Brandenb. dioc." mit bem ©emerfen ein*

getragen ,,propter defectum aetatis nondum juravit." JDa Granad)'* ^amilten^

Stame befanntltdj „©an ber" mar, ift e$ mental« roafyrfdjeinlid), ba$ unter biefec

JCngabe fein boffnun^üolter Altefter ©ohn 3ob. anne« juoerfteben ift. ©o fru$*

jeitige 3mmatriculationen fommen öfter« öor* merfmurbig aber ift«, bap ber Sag
feiner afabemifeben 3nfcnptton auch fein SSobeStag ift. 4) St. u*8. „bab,tn."

ö) ,M" feblt St.
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ber für feinem 2Cngefic§te ermorbeten 1
). ©ebenft an ben lieben £aoib,

ber $mei gan$e Safjre beulete über feinen erjfgebornen
2
) @of)n ffmnon, ba

ir>n 2fbfolon erftacty (2.©am.l3.) £)arnac&, ba er2lbfolon in feinen <2ün*

ben erflod)en, am33aume fyangenbe, erfubr, ba ift ein Jammer angangen;

ba er feinen ©ofyn eroig oerbammt gefefyen fyat, ba i(t ein #eulen nnb

tfngft geroefen. (2. ©am. 18.) gut <5in6.

3um Tfnbern , fott un$ biaig tröften fein grömmigfeit unb ©eborfam.

«Denn bie SBelt jfcunber fo b6fe unb ungefd)lacf>t ift, baß aud) bie aller*

feinften Jünglinge ju ©ctyanben unb ©ünben fommen, ba$ benn (Surem

(Sobne auc§ fydtte
8
) fonnen n>teberfar)ren. £)enn S^rfc^wieungejogen

unb roüfte bie SBelt ift, baß man frei fünbiget unb 7flle6 aufs geugnen

tl)un barf, alfo baß man aucfc in öffentlichen ©ünben unb Übeltaten

unoerfdjdmt fagen barf
4
): „„SDlein 9Jein fo

5)»iel als <5uer 3a!"" Unb

fagte $u 9Ral6) oon unferer ©tubenten roüften ßeben. ^Darnach fagte er

üon einem Sttagifrer $u (Jrfort, „melier ein gelehrter unb frommer *)Kenfd)

geroeft roäre, aber barnacty, ba er ein $)faff roorben, fiel er in Grt)ebru<$ mit

eine§ ©teinbrecfyerS SBcibe, bie bocfy.bäßlicf) gnug mar, fonntefte aber

nictytlaffen. Crnblid) begab ftcfy$, ba
7
) auf ein £ag, frür)c um U<$$ Spora8),

nad)bem erSReß gehalten fyatte, ging er $um2Beib, unb marb uomSDianne

ergriffen unb erftoc$en. £)a§ ift ein fdjrecflieber $ob! 3$ r)abc aud& fünf

Jtinber, bie mir tyrtfid) lieb ftnb; bod) roenn \d) an bie bofen kaufte

ber $ufünftigcn3eitgeben!e, barin fte aud) ubel geraden möchten; wenn

t<$ in ben©ebanfen ftetye, fo roollt baß fte alle geftorben mdren ! 2)enn

e3 ift roenig SBefferung an ber SBelt 51t fjoffen, roie für tfugett.

3um dritten, ob§ auc$ 9
) fömeralicty ift, baß Sfyr einen frommen,

gefyorfamen ©obn gebabt (benn man je efye ber bofen, ungefyorfamen Oer«

gcffen fann, benn ber frommen unb getreuen), fo laffet Sud) fein ©efyor*

fam 10
) unb c^rtfrltd^en 2fbfc$eib eine greube fein; benn er l)at ein gute$

feligeS ©tünblin, t'bm oon ©Ott ermaßet, uberfommen. Zt), felfg unb

aber feiig ift ber, meiner mit bem ©tünblin mol jufömmt! (£$ ift mein

täglid)3 ©eufjen unb gießen, baß mir ©Ott ein feligeS, fr6t>ttdt)§ ©tünbs

linoerlet'be! TObenn bin id) mol bie gemefen unb mcrbe, oon allem

<5lenbe unb SSetrübniß erlöfet, mit ©ott fror>ttdr> fein

!

1) St. u. S. „etnanber ermorbeten." 2) St. u. S. „abgeworbenen" jt. erfl=

gebornen. 3) St. u. S. „$Atte auefc." 4) A. „tl>ar." 5) W. „iftfo" ft. fo.

6) St. „SD. 3». bajumal." 7) St. u. S. „bafl." 8) St., S. u. W. „U&r."

9) St. „eucV ft. auay 10) St. u. S. „gefcotfamen."
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Bum IBterfen. lieber SKeifter 8uca, befehlet bte$ (Sott, bem Effert

SBater, ber mer)r S?ed^t
2
> an Grurem ©olme Ijat benn S^r. 2>enn Sfjr

feib nur fein leiblicher SSater, v)abt ifyn nur ein 3*itlang erlogen, unb

ernähret, ©Ott aber fjat tym ßeib unb ©eel gegeben, bisher behütet unb

bewahret, ijl \>kl
f

t>iel ndfjer
2
) SBater benn 3ftr feib. £>er weiß unb fann

ilm baß ermatten, oerforgen unb ernähren benn S^r unb bie ganje SSBelt!

Sunt fünften. 9fta$t be$ Carmens unb SraurenS ein üftaße; t>er*

geffetö immer fduberlic^ ; befef)let$ ®otte$ SBillen, ber beffer i|l benn un*

ferl @uerm ©ofme ifl wol gelegen! £ffet unb trinfet, labet Qudf) unb

frdnfet <5ud& nid&t alfo abe, benn %t)t follet noc$ metyr beuten bienen!

$raurig?eit unb Äümmetniß aber »ertruefent bie SBeine."

64. Srojt für einen tfranfen.

(A. 325b St. 228.— S. 212.)

3u £orgau befugte S^SDifc. einen Ganjleifctyreiber, ber ein frommer,

fleißiger Sttenfd) war unb lag franf an ber 2Bafferfuc§t; triftet ilm, „baß

er unbefümmert fönte fein um biefe feine Jtranffyeit, ni$t ftc$ mit $rau*

rigfeit nodj) baju felber plagen, fonbern follte ftcfy galten nae$ ber Äerjte

Siegel, baß burd) Äümmewiß unb^>erjleib ntd^c t>err)inbert würbe ©otteS

©egen. 2)enn, wiemanfaget; ©uterSRutf) ift falber ßeib; wennS^W3
)

fr6fyli$ iff, fo fyat e8 mit bem ßeibe nid&t notf) ! Unb 4
) baß er ftc& wollte

galten5) na$ bem Statt) <5.$)etri,unb feine ©eele bem treuen6) (Schöpfer bt*

fefjlen." „SBirfollen gerne (ierben",fagte er, „benn wirftaben un$ gnugge»

lebet, allein baß wir noef) einteile um bertfnbernSBillen muffen leben."

65. SBon Doctoc SRartini Cutters ärantyett, wie er ftcfc fclbe getr&jtet $at.

(A. 325b. ~ St. 243b. — S. 227b.)

3Da £>. 9ß. £. franf lag unb ber SKebicuS ifym an ben 9>ul8 griff, unb

befanb, baß er jt<$ gednbert r)atu, fpraefy er : „3$ bin, jlefje unb liege x)\t

in ©otte§ SGBillen; bemfelbigen f)ab iü) mid) ganj 7
) ergeben, er wirbS

wol machen! £)enn ba$ weiß \<fy gewiß, baß ic$ ntd^t werbe jterben , benn

Qt ifl ba§ Beben unb bie TCuferfteljung, unb wer ba lebet unb gldubet an

tfjn, ber wirb nid^t (ferben, unb wenn er gleich fturbe, fo wirb er leben

(Soft. 8. SS. 25, 26). £rüm befehle i<&$ feinem SBiUen unb laffe tt)n

walten
!"

1) „Stedjt" fe^lt St. u. S. 2) St. u. S. „Diel ein nd&eret" fh oiel nA&er.

3) ,&txi,' Wt St. 4) „Unb" falt St. 5) W. galten foUtc." 6) St.

u. S. „t&euern" ft. treuen. 7) St. u. S. „gar" ft ganj.
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66. @tn anbct Stroft für eine fe$t fron!« $crfon.

(A. 325b. — St. 228.— S. 2l2b.)

Soetor 9Ji. g. befud&te gar ein efjrlic^c Sftatron, bfe r)art franf lag,

unb trojlct fie alfo: „Slttufym gene, fennet Sfjr mic$ aud& unb »ernenntet

3t)r micf)? Unb ba ftc ifyn oerflunb unb fannte, fpra<$ er $u if)r: „Cruer

©raube flehet ja ganj unb gar auf bem £errn Gljriflo J" £>arna<$ fagt

erbrauf: „©erfelbige ifl bie jtfuferflefyung unb baS geben! (£ud& wirb

nid&tS
1
) gewahren, Sfjr werbet nid&t fterben, fonbern wie in einer Stiegen

entfölafen; unb wenn bie 9föorgenrötf;e aufgeben wirb, foUt 3tyt wieber

* auffielen
2
) unb ewig leben." 25a fyra$ fte: „„£> ja!"" 2)a fragt ftc

ber £octor unb fprad): „£abt 3f>r feine ttnfedjtung ?" „,,9lein"", fagt

fie. „2Bie? Stylit <£\x$ benn nicr>tö wer) 3)?" „„So"", fpracr) ftc, ,,„um$

#er$ €ft mir wef)."" 2)« fagt er: „©er 4?err wirb dud) balb ertöfen »on

allem Übel. Sfyr werbet nid&t flerben!" Unb toar\\>te ft$ ju uns, unb

fprac§ : „£>, wie wol ifl ber ! £enn baS ifl fein SEob, fonbern ein ©cf)laf."

Unb ging als balb allein an baS genfler, unb betet. Unb ging alfo oon

ifyr wiber weg um jwölfe naö) SÖWttag; aufn 2fbenb aber um fteben ents

fd)lief fie in (Sfjrifto fein fanft ein.

67. SSroftgcbet ©octor SMartini Cutter« im testen ©tünblin.

(A. 326.— St. 53*b.— S. 486h
. «Sgl. unten XLVlIl.TCbf^n. §. 42.)

„Mmäd&tiger, ewiger, barmherziger £err unb ©ort, ber bu bifl ein

SBater unferS lieben £errn 3efu <5f)rifti, iä) weiß gewiß
,
baß bu 4) 2fUeS,

wa8 bu gefagt bafl, au$5) galten fannfl unb wiHfr, benn bu fannfl nid^t

lugen; bein SBort ifl n>ar)rr)afttg ! £)u Ijafl mir im Anfang beinen lieben

einigen @of)n, Sefum ßfjriflum, jugefagt, berfelbige ifl fommen, unb fjat

mid) oom Teufel, $ob, £6lle unb ©ünben erlofet. &arnad&6) ju mer;*

rer<Si<$erf)eit aus gnäbigem SBitfen ftnbmir7) bie©acrament beteiligen

Stauf unb beS HltarS, meines lieben #errn Scfu ßfyriflt wahrer natürli*

<$er
8
) geib unb S3lut im SBrot unb SBein gefd)enfet

9
), barinnen mir ans

geboten 10) Vergebung ber ©unben, ewiges geben unb alle r)tmmltfcr)e

©üter. 2fuf fold)§ bein Anbieten, fyab i$ berfelben gebraust, unb im

©lauben auf bein SBort mi<$ oefl oerlaffen, unb ftc empfangen. Verbal«

ben tc$ nu gar nid&t jweifele ,
baß idt) wofyl ftctyer unb ju ^rieben bin für

SEeufel, $ob, |>6ll unb @ünbe. 3fl biefeS meine @tunbc unb bein gdtt»

1) W. „wirb« niö>t." 2) W. „auferftejjen." 3) St. u. S. ,,we$e«.

4) „bu" fe^tt St. u. S. 5) St. u. S. „bu audV' 6) St. u. S. „barnacb ^aft

bu." 7) „finb mit" fe^tt St. u. S. 8) St. „feinen wahren, natürlichen" %
meine« — natärlidjer. 9) St. u. S. „mir gefdjenft." 10) W. „angeboten

wirb."
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licher SBtfle, fo will ich mit grieb unb greuben auf betn SBort gern bon

hinnen fchciben, unb ju bir in bcinen <Scho3 fahren
!"

68. £toft wibet bietfnfecbtuna, bec ©erfetyung.

(Ä. 326. — St. 239.— S. 223.)

Cnner fragte: ,,„2Bte man ben träflen foUfe, ber ba $weifelt, ob er

auch einer oon ber j3a()( wäre ber 2CuScrn>dr)ltcn unb berer, bie feiig wer*

ben follen, weil er ben griebe nicht fühlete, melden bie ©ottfeligen unb

<5fyrt|fen haben, wie (Sanct Paulus fagt (9fom.5, 1): „„SBeil mir nu

geregt ftnb worben, fo haben mir griebe"" zc. darauf antwortet £octor

9!ttartinu$ ßuther unb fpracfc: „SDZan oernfahne unb fage einem folgen

erjtlich
1
), baß ein chriftlich geben flehe mitten 2) in Anfechtungen, £rau*

rigfeit, JSümmerniß 3
), Srübfaln, Sammer, £obe 4

) 2c. £>rüm foll man

bie, fo oom (Satan mit folgen ferneren ©ebanfen oerunrugigt unb ge*

» plagt werben, alfo tr6jten, baß fte Jtinber ©otteS feien, unb haben einen

gndbigen, lieben Söater im £immel, ber ftch it)rer oon ^erjen annimmet

unb für fte forget; wie jun (fordern am $m6lften (Sapitel (83.5—8)

getrieben fleht: „ ,,9Rein @oI)n, achte nicht geringe bie Züchtigung beS

$errn, unb »erjage nicht, wenn bu oon ihm gefhaft wirf!. 3)enn welchen

ber £err lieb hat, ben jüd^tiget er, er ftdupt aber einen jglic&en ©or)n,

ben er aufnimmt, ©o ihr bie 3ud^tigung erbulbet
6
), fo erbeul fleh eud^

©att als Jftnbem. &enn wo ifl ein ©ofm, ben ber Später nicht gücfjttget

?

©eib it)r aber ofyn ßüchtigung , welker fte alle ftnb tt>etl^aftt9 worben, fo

feib tr>r SBaftarbe, unb nicht ifcinber.

SGBeil
6
) nu bie jenigen ©otteS Äinber ftnb , bie alfjie oom (Satan

geplaget unb jumartert werben, fo folget ie unwiberfprechlich, baß ©Ott

für fte, als feine Ikbtn Äinber, forge, unb nicht
7
) berachte noch oerwerfe.

2)arüm follen fte auch mitten in Anfechtungen, Döthen unb SBiber*

wdrtigfett fröhlich, ftcher unb gewig fein, baß fte ©Ott lieb habe
8
).

®u mochteft aber fagen: 3$ i)bxe e§ wol. 2Ba3 fagft bu aber ju

bem ©pruch ©anet 9)ault, ba er fürtet: ,,„2)aß bie, fo nu geregt ftnb

worben burch ben ®tauben, fabtn griebe?"" Antwort: 2Bahr ifl«, fte

haben griebe tm@lauben; berfelbige ifl aber unftchtlich unb ubertrifft alle

©inne, alfo baß man auch im Stöbe, ba man gleich Wn geben fühlet, boct)

muß glduben, baß man lebe. Aber nach bem gleifch unb gür)len hat man
groß Sammer unb $raurigfeit, wie auch 2)aoib flagt, ba er fpricht

1) St. u. S. „ernftlich." 2) „mitten" fehlt St. u. S. 3) St.u. 8. „unb

Äümmernifi." 4) St. u. 8. „unb Sobe." 5) St. „aufnehmet" ft. erbulbet.

6) W. „wenn" ft. »eil. 7) St. u. S. „fie nicht." 8) „St. u. S. „liebe" ft.

liebhabe.
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(>J)f. 38. 85. 4.): ,,„3<h f>öbe ferne SRuge in meinen (Meinen j"
" fo

fü^et GhriftuS am ßreuj and) feinen griebe.

Uber ba§, wenn bie ßbriften, unb fo nu burch ben ©tauben geredet

ftnb worben, fein Anfechtung, Jtümmernifj noch SBiberwärtigfeit fur)leten,

woju wäre benn nüfce fo mel rcicr)e§ £roft§ ber SBerbeifiung be8 @uange*

Iii unb ©nabenprebtgt ? AIS, ba GfjriftuS fagr (STCatth. 11,5): „„Den
?(rmen tt>irb ba3 Cruangeltum geprebiget""; unb (8ue. 12, 32):

„„fürchte bicr) nicht, bu Heine £eerbe"". Stern (9?om. 14, 1): „„«Reh*

met ben fchwacr)en ©ruber auf"'', imb (2. Gor. 13, 11) ; „ „einer trojie

ben anbern, ober troflct euer) unternanber.

Darum weil bie weiten (5r>riften atyeit füllen Anfechtung, £raurtgfeit

unbßümmernifj, fo fabert ©otteS fümefmifte unb erfte©ebot,bafj wir aufs

richten unb tro|ten follcn, bie in £raurigfett unb ^erjleib flecfen. Unb

wteberüm, bie in folgen Anfechtungen ftnb, follen ftet) auet) treffen laffen,

ober je befj ein SOtaß unb (5nbe machen, ©otteö SBort mer)r glauben benn

i()ren ©ebanfen unb beS ©atanS Eingeben unb verleibten *) Pfeilen ?c."

69. 2Bic man bie tfnfcdjtung ber SBcrfc&ung ubertftnben foU.

(A.326b.— St. 239b.~ S.223*.)

Doctor aftartinuS ßutber fagte oon ber Anfechtung ber gottlichen

SSerfefjung unb fprad): „2Bie ein unauStöfchlicr) fjeuer tft eS, lieben

«£>errn, wenn ein ÜÄenfct) anfäfjet jubifputiren oon berSBerfehung! Denn
je mehr er bifputiret, je tiefer er hinein fommet, unb baß2) er enblich r>er&weu

fein muß. Unfer $err ©ott iff ber Difputation fo feinb,baß er bawiber gefaxt

hat bie Saufe, fein SBortbaö, ©acrament beSAltarS, fctneS lieben ©or)n3

wahren natürlichen £etb unb 33lut, als gewiffe 3eict)en unb ^)fanbe; auf

benfelbigen follten wir feft jter)en
,
trogen unb pochen, unb fagen : 3<h bin

getauft, ich glaube an 3>efum (Shrijtum, ich h<*b baS ©acrament empfan*

gen it. SBaS liegt mir baran, ob ich oerfehen bin ober nicht?

(Sr h«t uns einen ©runb geleget, barauf wir fugen follen, Sefum

<5hri|tum, unb burcr) ihn in £immel (teigen. Der ijt allein ber SBeg unb

bie Ztjüx, $um SSater ju fommen (1. <5or. 3). ©o wollen wir ins £eu*

felS tarnen oben am Dache erjfticr)
3
) anheben $u bauen, unb 4) verachten

ben ©runb! Darum muffen wir .auch fallen
6
). SBenn wir nur f6nnten

ben SSerheiffungen glduben, baß fte ©ott gerebt hatte, unb fehen auf ihn

alleine, ber ba felber rebet, fo würben wir ba$ SBort groß achten; aber

1) St. u.S. „oergiften.« 2) A. „unb bafi.'' 3) St. u. S. „am erfien."

4) „unb" febjt St. u. S. 5) St. „wieberum herunter porfceln" |t. fallen.
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»

weil mir* fc^en im Sftunbe eines armen ÜRenföen , fo iß* uns gletc$,

als wenn eine Äulje gcbt6cft fjätte."

70. SEBiber bie Xnfedjtung unfer Unwärbigfeit.

(A. 326b. — S. 556b . S. Append. 8. &a6 golgenbe ftc^t aud> (au* 7f utifa*
beir'sungebructter Sammlung bei @d)ü Hill, 158, unb tn£u t^er'öSBriefen, f)tv>

ausgegeben oon beSBetteV, 324.)

2)a SDoctor 3>ona§, ber fromme treue SRann, heftig am gieber banie*

ber lag unb fjart oerfuc^t warb, fd&icft ifjm £octorüttartinu$£utber btefe

Sroftförtft, wie man bem Teufel antworten follte mtber bie Bnfec^tung

unfer Unwiirbigfeit, nefjmlid) alfo:

/ Creari a Dco, Creatore mco,

l Doceri de Filio Dei et Spiritu Sancto,

„IndJgnus 1 Coi ministerium verbi credatur,

sum sed ) Q°* 'n tantis raalis versarer,

dignas fai j
praeciperetur *) ista credere,

I Cai sub aeternae irae maledictione interminarctur, oc

j

vllo modo de his dubitarcm.

Memor igitur ero operum tuorum, et meditabor in factis 2) raanuam

toarum. Jacta aaper Dominum tuam curara, et ipse facict ac te enutriet.

Viriliteragite, etcoofortetur corvestrum, omnes, quisperatis inDeura!"

2)a$ ijt:

t'4 wol unmürbtg bin, fo bin id& bo<$ würbig,

1. X)a$ id& bin 3) oon ©Ott, meinem ©$6öfer, gefdjaffen,

2. ©elefyrt von feinem ©olm unb ^eiligen ©ei(t,

3. £em baS^Prebigamt vertrauet iff,

4. 2)a|j t$ in fo großem Unglücf bin,

5. £em ernftltd^ befobleh, fo($6 $u glauben,

6. Unb bem bei
4
) ©otteS 3om, Ungnab unb ewiger 5) SSermalebei*

ung bart gebrauet unb eingebunben i|t, baß i$ baran je nic&t jwei*

fein foU.

2)arüm wiU idj) gebenfen an beine SBerf
,
#err, unb betrauten bie

Saaten 6
) beiner #änbe. SBirf beine ©orge unb Anliegen auf ben #errn

!

dt wirbS woljl machen , unb bi$ Oerforgen. <5eib getroft unb unverzagt

SUe, bie i^rbeS^errn darret!"

1) 8. U.W. „pracciperentur." 2) S. „sanctis" fh factis. 3) „bin"

folgt bei St. u. S. erfl auf „geföaffen." 4) S. „bei bem" fl. bem bei.

5) „ewiget" fetyt St. u. S. 6) St. u. S. „£&at."
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71. 233« Die su triften, fo im ©lauben angefochten »erben. JD. SOt.fc.

(A. 327. — St. 240.— S.224.)

„(hlUid}
1
) follen fte fieb büten, tag fte nid&t alleine, fonbern aü>it

bei geuten2) feien, mitbenen fie üon spfalmen unb ber r)eiligen (Schrift

reben unb ©efprdcj) galten.

Sunt tfnbern: 2Biewol eS fefyr fc^tt?er $u tr)un tfl, boc§ tft ba§ bie

befte tferjenei, bog bu eS gewig bafür balteff, folct)e ©ebanfen feien ntc&t

bein, fonbern gewiglie^ beS ©atanS. £arum foll man ft$ aufs fjö$|le

befleißigen, bag man ba§ £era auf anber £)ing wenbe unb fole^e ©eban*

fen auSfd&labe. £>enn barauf begeben, ftc$ bamit fef)lewen unb mit tynen

fämpfen unb fie uberwinben wollen unb beS (gnbö erwarten, bamit

werben fie mein* gereijt unbgemebret, bis bu brüber juSBoben gebeft

benn bag ifjnen babur<$ gefteuret unb geweitet werbe 3
). £)a$ SBefte ift

fallen fie ein, fo lag fie wieber ausfallen unb mö)t lange nacfybenfen ober

bifputiren. SGBer baS nicfyt fljut, bem ifl nic^t ju ratben. Tiber bu wirfiS
4
)

füllen unb erfaßten, wie fcfywer biet) baS wirb anfommen, unb wie faur

birS werben wirb ! &enn wenn man mit folgen ©ebanfen umgebet unb

bifputiret oon ©Ott unb ewiger ©eligfeit, fo fann manS fc$werlic$ laffen

fahren unb »erachten, eS fei benn, bag bie, fo jweifeln, $u&or gewig wer*

ben, bag folcfye ©ewigfyeit unmöglich fei, wenn man brauf begebet, ftcr)

mit ibnen fcbleppt unb bifputiret. £)cnn ber @afan weig febr wobl, bag

wir mit folgen unfern ©ebanfen unb Steffen ©ewigbeit5) fuc^en, brüm

elefcirt er fie fo tief ein, unb macr)t fte nötr)ig, bog fieSftemanb will fabren

laffen unb ficrjbaoon obwenben, fonbern will i^r ein^nbe fer)en unb greU

fen, baS ift, unterliegen unb ben Teufel regiren laffen.

£)amit fte aber gewonnen, folcr)c ©ebanfen beffe et)e auSjitfcfylagen,

foll man fte bobin weifen unb bereben, bog fie eines frommen, gottfüret)*

ttgen Sföenfcfyen SGBort als eine Stimm t>om Gimmel Flingenbe boren unb

annehmen. tflfo bin icr) mit biefem SBort £octor Rommers oftmals er*

quieft unb getroftet worben; benn er fagt ein 9!Ral ju mir: „„lieber #err

i)octor, waS icr) Crucr) fage, follt 3br ntd&t als mein, fonbern als ©otteS

SBort oufnebmen, ber eS burd) miety Cruc§ anjeiget
6)!"" Solches nobm

id> an, unb glaubte, bag eS ©otteS (Stimme t>om £immel Ware, £)a Oer*

1) St. „Huf ein anber 3eit gab >D. SÄ. biefen 9tar$ für bie, fo mit ber tfnfecbtung

öon ber ÄJerfeljung geplaget werben. Grjtlid) ic." 2) St. „ben Ceuten." 3) SBci

St. u. S. folgt „babureb" erjl auf „werbe." 4) St. „wirft." 5) St. u. S. „bie

rechte ©ewi^eit" fr. unb Werten ©ewi^eit. 6) St. u. S. „angejeiget."
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fhfyet man, wa$ baS^fci, bein SBort f)at m\ö) wieber (ebcnbig gemalt ic.

(9>f. 119, 50. 92.)

£)iefe Anfechtung hat GfyrifiuS gehabt unb gelitten, ba er $um £eu--

fei fagte: „„£)u follt ben £errn, beinen ©Ott, ntc^t üerfuchen."" SSlit

bem 2Bort uberwanb unb fchlug er ben teufet, unb fyat unö bamit ge;

lehret, baß wir ihn auch alfo uberwinben follen unb f6nnen. ®enn folebe

©ebanfen fmb in
2
) Söabrbeit nichts anbere», benn beS (SatanS Anfech*

Jungen unb Eingeben, wie wol n>ir§ nicht meinen, wenn fte ba furl)an-

ben ftnb, fonbern galten fte für
3
) gewiß unb r)oct) twn Döthen $ur @e%

feit, weil fte uns ©Ott fürhalten (wie wtrgebenfen), melden man je nicht

ücrad^fcnfoll, unb bem ba3$er$ ntd^t barf fagen: £u bift nicht ©ort unb

ich will bich nicht jum ©Ott haben. Unb gleich wol muß man e§ fagen,

baß bu fote^cr feieren ©ebanfen lo$ Werbeft, unb anberS gebenfe|t benn

auf folche SGBetfe. S55eld>6 al6 benn gefehlt, wenn bu gldubcfi bem 2Bort

beß, ber biet) troftet unb wieber $u9?ed)te will bringen, unb bid> ganj unb

gar brauf ergebeft
4
). 2)ie$ fage id> mit tnelen SBorten, wiewol ntc^t jur

©nüge, benn ich fenne ben Teufel jutn £l)eil ein wenig unb weiß, wa$

er mit folgen Anfechtungen wrmag unb fann.

3um ©ritten foll man auch fleißig beten unb glauben, ©Ott wolle

unb werbe un$ Reifen, wie er benn gewißlich l)ilft, ba man glaubt unb

nicht allein fämpft ober leibet, £>enn wir allzumal ftehen ihm bei unb

helfen mit unferm ©cbet.

j3um Vierten, wenn ber ©atan nicht will aufboren unb nachäffen,

baß man benSBerjug unb ba$ lange SBdfyren mit ©ebulb trage, nicht laffe

^>dnbe unb güße geben, noch t>er$age, al$ werbe eS fein @nbe mehr nef)*

men. 9iein5), nicht alfo! (Sonbern man flehe unferm ^errn ©Ott au§ unb

bete, unb wijTe, wag ber Teufel nicht fann bureb (Stürmen, gliche ©e*

walt unb liftige 9>ractifen einnehmen unb gewinnen, ba$ gebenfet er mit

Anhalten mübe unb matt 5U machen. 2öic im ^faltcr flehet: ,,„<Sie haben

rnic^ oft gebrdnget, aber nichts ubermoebt 6
) ic."" An folgern (Spiel bat

©ott mit allen feinen lieben Grngeln 8ufl unb greube, unb e$ wirb ein

gut feiig Grnbe nehmen, baS wirb man gewiß fefjen!"

I) St. u. S. „ba" fl. baö. 2) St. u. S. „in ber." 3) „fit" fehlt

St. u. §. 4) St. u. S. „begebefh" 5) „tiein" fe$lt St. u. S. 6) St. u.

S. „wmodjt."
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72. ©es Seu/elö furne^mefte tfnfec&tung,

(A. 327\~- St. 236".— S. 220b.)

£er ©atan plaget btc ©ewiffen allermeift mit bem ©efefe unb f)ält

tynen (Styriftum für als einen ffrengen Sfftd^tcr/ £enn alfo fagt er: „©ort

ift ben (Sünbern feinb ; weil er geregt ift, fo will er and) fromme Eeute

fyaben; bu aber bift ein ©unber, brum ift bir ©Ott feinb ic. $>a i(l ba3

©cn>iffcn gefcfylagen unb gefangen, weif nirgenb aul SBer ba wol bioibis

ren unb unterfcr)eiben fännte, unb fagen: ©Ott ift nid)t allen ©ünbern

ol)nUnterfcr)eib feinb, fonbern nur allein ben gottlofcn@ünbern, ßäfterern

unb Verfolgern, btc oerflotft ftnb unb nicr)t33uf*e tljun, benenijl er feinb;

aber bie fcr)wact)en ©ünber, bie ifyre (Sünbe erfennen unb befennen unb

tr)un 33uf?e, um weldjer SBillen er fommenifr, fie feiig jumadfen, bie bat

er lieb. 2)enn ©ünbe ift zweierlei, wie aucr) zweierlei ©ereetyrigfeit ijt.

£ie befte tfrjnei reibet bie 2(nfecr)tung iff ,
baß bu beine ©ebanfen

baoon abwenbeft, ba$ ift, rebefl oon anbern fingen, oon SSKarfolfo 1
),

(Sulenfpiegcl unb bergleicr)en läcr)erlicr)en hoffen, fo ftcr) gar nichts $u fol*

d)en £änbeln weber reimen noer) bienen, bamit bu jener ferneren ©eban*

fen oergeffeft ober r)altefi biet) flracfS an§ ©ebet unb einfältig an ben $ert

beS (Suangelii."

73. 2Cnbcr ßeute SBermatynungcn bie tr&ften einen in 2Cnfeä)tung.

(A.328.— St.225b . — S. 210.)

£octor Butler fagete
2
): „SBenn er in 2Cnfecr)tung gewefen märe,

l)ätte tr)n oft ein SBort getrost, fo er oon einem guten greunbe gehört

bdtte. £enn al§ 2Cnno 1535 3
) bie Unioerfttät $u Wittenberg um ber

©terbenöläufte 2Billen gen Sena oerleget unb icr) einer ©acr)en falben

gar berummert unb traijrig warb, foracr) £octor Pommer ju mir:

„ „Unfer £crr ©Ott gebenft ofyne ßweifel im #immel: 2Ba$ foU i$ boef)

mit biefem 9ttenfcr)en metyr machen? 5er) r)ab ir)me fo oiel r)errlicr)er gro«

ßer ©aben gegeben, noer) will er an meiner ©naben oerjweifeln !"" £iefe

SBort waren mir ein r)errlicr)er, großer $rofr, unb beflieben
4
) mir feft in

meinem j£>er$en, al$ r)dtre fte mir eindngel oom Gimmel felbergefprocr)en,

wiewol bamalS 2)octor Pommer barauf nicr)t
5
) gebaute, baß er mit fei*

ner SRebe mir einen £rofr wollte geben."

1) 2utb,er meint bog 93otf$budj „Sraa, unb Antwort <Salomon'« unb SUJarcotft."

2) St. , f fprad>"j S. „(5$ fagte >D. SÄ. 8.-: ber Seufel furcht ftd) oorbemSBott

fyetuti et !ann e6 md)t beißen, bie 3ab,ne werben tym lüdic&r baoon. Saturn fpradj

er ferner" fl. 2). £. fagte. 3) 66 gefcr)a^ im 3uli 1533 } in ben Huögg. fre^t

iwe 1536. 4) St. u.S. „blieben/' 5) St. u.S. „m$t barauf."
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74. (Sin Änbcrß »on ber aSctfe^ung.

(A. 328. — St. 240h
. — S. 224b.)

„ÜRan fott ftcr) mit allem gleiß fyüfen für bcr 3Mfputation t>on bcr

SSerfefyung, benn baburcfy wirb ein SKenfcf) bafyin bracht oom (Satan, baß

er ©otteSSBort unb ber ©acrament nichts ntd^t
1
) afyct, baß er (Sfyrijtum

meljr für einen graufamen Scannen unb genfer ober Stocfmeifler fydlt

benn für einen Jpeilanb; ja f)ebt
2
) @l)riflu$ tfmt tmb SBraud) gar auf,

unb mad)t, baß wir ©otteS wrgeffen, baß ber ganje ©otfeSbienft, ber im

Anrufen unb banffagung (Mjet, wrloföc unb »ergebe, unb bagegen

niedres anberS benn ©ottcSlaffcrungen uberl)anb nebmen unb gemeldet

werben3).

£)arüm ergreif
4
) roiber biefe

5
) Deputation baS SBort, in meinem

bu fyaft ©Ott, roic er fiefy felbS l)at offenbart unb re$t abgemalt, unb bie

große 2Bof)ltf)at Gfjrijli erfenneft, baß er um beinet SBillcn ift oom £im*

mel fommen, bir ju ©ute TOenfct) unb bein 33rubcr, ja gleifcfy unb SBlut

roorben, f)at beine (Sünbe alljttmal t>on bir auf per) genommen, bafür

gnug getfjan, unb t>en Söater für bid) bejaht mit feim bittern 8eibcn unb

Sterben ift roieber auferffanben oom SEob, fjat SEob, Teufel unb SpbVl,

uberrounben unb gefangen genommen btirct) feine Himmelfahrt, 2Hle3 bir

5U ©ut! DaS ift ie ein große unauSfprecfylicfye Siebe, bie ©ott ber SSater

ju bir fyat, baß er feines eingebornen <5of)n$ nid)t wrfdjonet, fonbern für

bid) in £ob gegeben fyar. 58on bem laß bid) buref) feine anbere ©es

banfen abführen, fonbern bleib bei Gbrifto, in ber SKutter (Betyoß.an ber

SBrujt liegenbe, ober am @reu$ fyangfnbc."

75. JDflp man üon ber SScrfefyung nicfyt foll bifputiren.

(A. 328.— St. 177.— S. 166.)

,,©ei ßeibe man bifputire nicht oon ber SSerfefyung! #lfo r)at mir oft

Doctor <5taupifc geraten unb gefaget ju mir 6
): „„SBillt bu oon ber

83erfef)ung bifputiren, fo faf>e an an benSöunben (grifft, fovoirb uigleicty

alles bifputiren fcon bcr SBerfeftung aufl)6ren unb fallen. SBicberüm,

roenn man tf>r nad;f)änget unb nritt oiel bifputiren, fo muß @l)rifhi3, fein

2Bort unb (Sacramente meiden. $cfy uergeffe 2(IleS, maS @l)rifhi$ unb

©ott ift, wenn idj) in biefe ©cbanfen f'ommc, fo fyalt \<fy
©ott für einen

a36feroic$t unb etoefmeiffer."

"

1) „nid)t' y UW St. 2) St. „fie b>bt." 3) St. „®ötte$lafterung

ubertyanb ne^mc unb gemeldet werbe." 4) St. „ergreifet" i S. „begreifet."

5) W. „bie" ft. biefe. 6) St. u. S. „$u mir gefagt."
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2)arum fjalt bu bic$ nur an baS SBort, btj bemfelben bleibe, in weis

$em fte$®ott offenbaret l)at. ©a I)aft bu ben rechten^SBeg betneS $eil$

unb ©eligfeit, wenn bu tym nur gläubeft. 2Cber in ber jßerfefyung
2
) »er*

geffen totr ©otteS, ba ^6ret baS Laadate auf unb baS Blasphemate gefyet

an. &enn in (Jljrtfto Sefu alle @cf)äfee oerborgen liegen (<Sol.2,3), auger

if)m aber ftnb fte gar oerfd&foffen. 2)erf)alben bilbe bir ©jriftum wol

ein, fo ift bie Praedestinatio fe$on im 2Berf, bift allbereit öerfefyen. Senn
©Ott IjafS 5Ut>ot erfefyen

3
), baß fein ©ofm leiben würbe4) um ber ©im«

ber, ntc^t um ber ©erecfcten SSBiHen. SBer baS gldubet, ber foU baS liebe

.Äinb fein, unb wieberum.

£)arüm foU man in biefemtfrtifel alfo gebenfen: ©ort tftwaljrbaftig,

unb leuget noc$ treuget ni$t; baS weiß ie$. &erfelbtge fjat mir feinen

eingebornen ©ofyn gefd&enft mit alle feinen ©utern, fjat mir gegeben bie

^eilige SEaufe, baS ©acrament beS magren SeibS unb SBlutS feinet lieben

©ofmS, SQBetb unb «Rinb unb allerlei ©aben, $eitli$e unb en>ige?c. SBenn

itfy alfo bebende bie großen, unauSfpree$lic$en SBofyltljaten, bie mir ©Ott,

ber l>immlifc$e SÖater, um <5f)rifht8 SBiHen auS lauter ©nab unb SBarm«

fyerjigfeit gegeben \)at, ofyn alle mein SBerbienfr, gute 2Ber! unb SSBürbigc

feit, unb bleibe auf folgen ©ebanfen flehen, fo tft bie SBerfefyung ooll

SErofteS, unb bUibet fefl unb beflanbig; n>o nic&t, foiftSbaln'n unb

gefd^en!

SBeitcr, fo rebet ©oft felbS mit mir in feinem SBBort bure$ feine ©iener

;

wie GfjrifhtS fpric§t (ßuc. 10,16): „„©er eue$ l)6ret, ber f)6ret mW'ic,
unb fprie$t £u mir: %<fy fyabe bid& getauft unb jum Äinbe angenommen

um ®)X\ftu$ SGBillen
4
), meines lieben ©ofjnS, bem eS je blutfauer i(l wor«

ben, bic$ ju etlofen. Sn bem ftnb alle ©<#afe ber SBeiStyeit unb <?rfennt«

nif? oerborgen, bie f($enfe id) bir, bafj fie foUen bein eigen feimc. £>a§

tröftet allein. SBenn aber (SfyriftuS weg i|t, fo iflS Med weg, waS im

4>immel unb auf Grrben ijt. 2>arüm foU man bieS Argument oon ber

SBerfefjung ©otteS fhracfS oerneinen unb tym nic&t 9?aum geben."

76. 9?ufe ber ©prüefte »on ber ©erfe^ung.

(A.328b.— St. 178. — 8. I66b.)

„2)ie ©prüc$e oon ber 83erfel)ung, welche baS Bnfefyen Ijaben, als

fdjrecfen pc uns, foUen allein baS ausrichten unb bajubienen, baß fte uns

1) „regten" fetyt St. u. S. 2) 8t. „in bec 2>i6putatton oon ber SBorfe*

^ung." 3) 8t. u. 8. „öerfefren." 4) St. u. 8. „werbe." 5) „SBilleit"

folgt bei St. u. 8 erft na$ ,,<So$n«."

Dr. 8ntt)er« Treben. III. 11
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.anzeigen bie @#wac^cit unfer Gräfte unb Unoerm6gen, unb $um ©ebet

»ermahnen. SBenn wir ba$ tfyun, fo ftnb wir oerfe()en.

Da man aber alfo argumentiren unb fagen n>ttl; „„SGBer baoerfefyen

tjl, ber gefället ©Ott wofyl; Daoib ijl oerfefyen, brüm f)at er ni$t unrecht

getfyan nod) gefünbiget:"" Antwort: Und gebühret ni$t, $u urteilen

nad& ber SBerfefmng, fonbern nad) ©otteö 2Bort, fo offenbaret i(t unb b6fe

SBcrf oerbeut. Denn ein gottfurcfytiger unb rechter frommer @l)ri(l ifl

nic&t müßig, fonbern gute SBerfe ftnb nur ßeugniffe unb grüßte unferS

gläubigen #erjen, ja ein neu geborner ÜÄenfö ijl f^ülbig unb pflid&tig,

baß er tbue, wa§ ©Ott befohlen r;at."

77. Urfa$ btc a$erfeb,un8.

(A. 328». - St. 178b. — S. 166b.)

„Die Urfacfc, roarüm ©Ott biefen ober jenen erwählet 1
), foü man auf

unfern £errn ©ort ni$t legen, fonbern auf benüKenfd&en; bem foll man
bie ©dfjulb geben, ni($t ©otte. Denn bie Zerreißungen ftnb

2
) universa-

les, allen ÜRenfctyen gegeben unb oerfproctyen, 9?iemanb aufgenommen,

er fei, wer er wolle, ol)n Unterleib. 9?u will ©Ott, baß alle 9ftenf$en

feiig werben; barüm ifl bie @$ulb mcf^t unferS ^>errn ©otteö, ber eS Oer?

r)eißt, unb was er jufagt treulich unb gewiß galten will, fonbern unfer

eigen, bie wirö nic^tgläuben wollen."

78. Anfang in ©ebonfen oon ber 93erfe$ung.

(A. 329— St. 240b. — S.224b.)

„3n ber Disputation oon berSBcrfefmng ifte nufelicty unb baS SBejle,

unten an Gfyriflo anfafyen, fo ftnbet unb r>6ret man ben S5afer; benn alle,

bie oben angefangen fjaben, bie fjaben ben #al$ geflürjt. 2Clfo fjab i$ ein

9Jlal oon Garljlabt gehört in einer Disputation oon ber 83erfel)ung, baß

er fagte: ,,„2Benn baS follte fein, fo wärS eben fo mefyr in bie £6lle ge*

rannt, als hinein getrabet''! Unb ©ßleben fuf)r ein SKal f)erfür mit

biefen SBorten: „ „3$ f)abe ©orge, e$ werbe Drecf regnen8)/"' Unb

SWünjer, ba wir tym biefen ©pruefc @. $auli «Rom. 8. (30) furfyielten:

„,,2Belc$e er $uoor »erfefyen unb berufen fyat, bie r)at er aud) geregt ge*

mad&t, bie r)at er aud& fyerrlic^ gemalt""; fagt er: ,,„3d(> weiß je
4

)

Crurc ©prücfye wol!"" Darum (ließen fie jtd& ^art in ber Disputation,

benn eS wollt feiner an <5fyri|lo anfallen. Unb oon bem $errn fagt bodj5)

©ott 6
) : „ „Den foUt if,r <>6ren." " («ölattr). 17, 5.)

1) St. u. S. „öetwitft" ft. erwd^Ut. 2) St. u. S. „ftnb in ber Jttrcf>en."

3) St, u. S. „ubeljuße&en" jt. 2>re(t regnen. 4) „je" fe^U St. u. S. 5) ,,bod)"

feb,U8. 6) St. „oon bem bo# ©ott ber Sßöter faat" ft. unb o. b. §errn — ©ott.
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©ofpric^t6t)n(li!ö: w/9?icmönbf6mm«tjum SBaterbenn burchmich"";

aber fie wollten 1
) 6^ri(lum unb fein SBort nicht. SEÖie auch SKunjcr

fagte (baß ihm3 ©oft oerjeihe!): ,,„2Benn (ShriftuÖ ntc^t mit mir reben

wollte, fo wollt ich t^n nicht anfehen"" ic. $>arüm gingen fie auehju

33oben, unb ÜÄünjer richtet bie erfte@ecte an mit bem@eifr unb oerachtet

ba8 göttliche
2
) SÖort. ßarlftabt hielt

5
) nichts oom ©acrament, ba Pom«

men bie ©acramentirer heraus ; unb bie 9Bieberta"ufer richteten auet) ihre

©ecte an. (*ö ftnb brei harte gräuliche ©ccfen, aber nach unferm $obe werben

viel ©ecten aufgeben! ©oft helfe un$!

3d> bin mit ben ©ebanfen oon ber SBerfehung wol geklagt unb ge*

martert worben, nebmlich was unb wie e8 boch ©Ott mit mir machen

wollte ? Aber $u lefet fjab ich fie, ©Ott £ob, gar laffen fahren unb oeracf)tet,

unb mich
4

) wieberüm gezwungen unb gehalten an ben geoffenbarten

SBiUen ©otteS unb fein SQBort. SSBir f6nnen3 boch nicht höher bringen,

benn ber Sftenfch fann nimmermehr ben heimlichen
5
) SBillen ©ottcS er*

formen, unb©ottoerbirget ihn um be8 Teufels SBiHen, auf baß ber fluge

©eift betrogen unb $u ©cfc)anben werbe. $enn oon und fyat er ben offen*

barten SBtUen ©otteS gelernt, ben heimlichen aber behalt ihm ©Ott felber

für unb oerbirget ihn. SBBir haben gnug an ber ÜEenfchheit @hrij!i ju

lernen, in welcher ftch ber SSater offenbart hat ; wir ftnb aber 6
) Marren,

baß wir be$ SBortö unb be$ offenbarten SBiUenS beö SBatcrd in Ghriffo

nicht achten, grübeln unb forfchen bie ©eheimniß, fo oerborgen ftnb, bie

un$ ju wiffen ©Ott nicht befohlen hat. £arüm ftürjen ihr auch oiel ben

£al* brüber!"

79. *8on(%iftuS2lnfed)tunä<n.

(A. 329. — St. 222b. — S. 207b
.)

,,(5hrifhi$fam wiebergen 3etufalem am jehenten $age, unb am oicr^

jehenten £age warb er gefchlachtet unb get6btet. ©eine ©ebanfen unb

Anfechtungen finb gewefr oon ber ©ünbe, ©otteS 3orn unb oom SEobe,

für bem auch ^6nige unb große J^erm ftch fürchten unb ihnen fchrecflich ifl.

2)a er aber jung war, weinet er
7
). £ie anbere Anfechtung unb S5efüm-

merniß be« £errn 8
) ßhriffi toax, baß er oergebend unb um fonft arbeiten

würbe für feinSBolf, hebt brüber an bitterlich ju weinen, baß ftebie3eit
9

)

1) W. „wolUn" ft. wollten. 2) St. „münbliäe" fl. aottltd)e. 3) St.

„hält." 4) „mid>" fe&lt S. 5) 8t. u. S. „^tmmlifdjen" fl. $«mltd)cn.

6) St. u. S. „wie aber finb." 7) ,,©a er aber jung war, weinet et" fe&lt St,

H) ,,bc« £errn" feh« St. 9) „3cit" fthlt A.

11*
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i*f>rcr ^eimfuctyung
1
) ni$t ernennen wollten, gingen olfo ftcr)er bar)in, biö"

baß fte bao
2
) Unglucf überfiel unb jämmerlich ju föeitern gingen.

SBir flogen unb ffreien jfct aucr) über bie plagen, fo über une fom*

men, bamit wir billig geffraft werben, aber wir föweigen ber Urfact) (HU,

nefnnltd} ber @imben, bie folct)ö wol oerbienen. SQBenn wir fagten, wie

wir billig tljun foUten: i$ will nicr)t mer)r fo leben wiber meines Spexxn

SSefer)^ benn mein <£rl6fung l>at tr)n oiel gefoftet, i(t ifjm blutfauer wor*

ben k. Unb eo tft ein großes unb förecflict)
3
), baß ein fol^e Strafe über

feine @tabc unbSßolf ger)et, bo feine £ircr)e, $>rieffer unb£)berfeit waren.

2Ba« ifr gegen ifjr SBabtjlon, SRinioc, Efforien, ©obom unb ©omorra?

2Bae tft jfet Serufalem, ja au<$ tfnrio<$ia, ba bie erfte ($riftli<&e ©$ule

geweft unb fo oiel SRärtm-er begraben liegen? 2Bie oiel ftnb no$ ©teine

an ben ÜRauren oorr)anben ? 2Bao ift 9?om? 2Bietfro tyr gangen? 2Bie

meineft bu, baß4) Seutfölanb wirb gefyen ?"

80. (Sänften follen nid)t gerne otleine fein.

(A^a^.— St. 257b
. — S.238b.)

£octor SKartin 2utr)er fügte, baß bie ^apiften unb SBiebettäufer

lebeten, wenn man <5r)tiftum erfennen wollt unb bas ^>erj rein behalten,

fo foUe man gerne aUeine fein
6
), unb ni$t unter oieler ©efellfcr)aft fein;

man foU ein 9Ktclafr33ruber werben. £a5 ift eine teufelifct)e ^erfuajion

wiber bie erfte unb anber $afel! 2)enn bie erfte £afel erfobert ©lauben

unb gur$t, baffelbige will er im anbern ©ebot geprebiget unb für ben

9ttenf$en gemf)met rjaben. Sttanfoll unter ben Beuten baroon reben, unb

mdt>t in bie SBinfel fliegen
6
) unb rried^en. Hlfo lehret bie anbete Safel,

baß man bem heften folle ©uts tfmn, barüm follen wir uns" ju tyme

gefellen unb nicr)t ben Steffen meiben. £arüm ijt ba$ gürgeben ber

SBiebertäufer wiber ben @r)eftanb, wiber bae $ausregiment unb weltliche

Regiment 7
). @o fter)e|t bu nid^t, baß ber #err Gt)riftu$ au$ ein

folety Beben gefüfyret fjätte, ba er auf Grrben ging, Crr ifl nicr)t oiel allein

gewefl, el war immerbar einßdrm unb©etummel oon oielSßolfS umir)n;

er war nimmermehr allein, benn wenn er betete. £arüm foU man bie

tmmerbar r)infar)ren laffen, bie ba fagen: „„^Bleibet gern allein, fo bleu

ben euer #erjen rein."" ©ott will, baß man in bie Jfcitd&e geben foU 8),

unb mit anbern Giften feinSBort t)bw\ unb bieSacrament enwfafjen."

1) St. u. S. „tyte $eimfud)img" % bie 3eit tyrer ^eimfudjung. 2) ,,ba«"

fetyt St. u. 8. 3) St. u. S. „febredlube«." 4) St. u. S. „baf e* bem."

5) //fein" fetyt W., St. u. S. 6) A. „fliegen." 7) W. feftt binju „fatfö."

8) ,/foll" folgt bei 8t. erft auf „empfaben."
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81. (Sin «infam 8eben ober vitam solitariam foll man fliegen.

(A. 329b.— St. 225b.— 8. 210.)

£)octor ßuther fprach
1
) ein üttal ju einem traurigen 9Ranne: „<£i,

#err 2)octor oon ©chafhäufen, 3h* muffet nicht allein fein! 2)enn 3h*

feib bem Teufel ju föwach, er
2
) i(t t>tcl pdrfer, benn taufenbSBelt fein

3
)

unb ber ^>err ßhriffuS ijl felbS nicht gerne alleine gewefen, wie man bteS

im Spanne am fechSjehenben Qap. (SS. 32) fielet, ba er fprtc^t r „„<£$

f6mmet bie Seit, baß ihr werbet ^erfreuet werben, ein jeber in ba8<5eine,

unb werbet mich aUeine laffen; aber ich bin nicht allein, benn ber SSater

ip bei mir/ " Vflit ben 4) ©orten r)at er fleh getrdjlet, baß5)erfaget: „2>er

S3ater i(l bei mir." Sftan faget : 9Bo ba ijl melancholicum caput, ba fei

balneum Diaboli6)."

82. S3öö (Sinfamfett für ©cbaben bringe.

(A.330.— St. 226.— S. 2 1 0.)

„<5S gefchehen oiel mehr unb größere ©unbe, wenn bie geute allein-

ftnb, benn wenn fie fleh $u anberer geute ©efellfchaft galten. 35a <£oa

im$arabte8 allein frieren ging, ba hatte fle ber Teufel gar betrogen

unb »erführet. Stern wo SSBinfel ftnb unb einfamer £>rt iff, alloa gefchc«

fjen gemeiniglich Sobtfchläge, Sföorb, 9?aub, £)tebffahl, Un&u$t, <Jh*bruch

unb alle anbere ©ünben. SDenn wo eine solitudo 7) unb <5mfamfeit iff,

ba hat ber Teufel locam et occasionem, bie ßeufe in ©ünbe $u führen;

aber wer unter ßeuten unb bei ehrlicher ©efellfchaft i|i, ber formtet fleh,

<5ünbe, Safler unb ©chanbe $u begeben , ober er r)at je nicht 9?aum ober

Gelegenheit barju. Uber ba$, fo r)at
8
) ber $err 9

) CtynfluS auch ber*

heißen unb jugefaget: ,,„£aß, wo it>r jween ober brei in feinem tarnen

bei einanber finb, ba wiU er mitten unter ihnen fein." " (TOattr). 18 , 83.20.)

2llfo auch, ba ber Ä6nig £at>ib einfam unb müßig war, unb nicht

mit in Ärieg joge, fiel er in Gfytbxud) unb SEobtfchlag. Unb ich habS

von mir auch erfahren, baß ich nimmer in mehr ©ünbe falle, benn wenn

ich alleine bin. ©Ott hat ben üttenfehen jur ©efeUfchaft gefchaffen, unb

nicht jurSinfamfeit. £)a8 benn mit biefem ftarfen Argument ju beweifen

tff, baß ©Ott in ber <3ch6pfung ber 2Belt SDlann unb SBeib gefchaffen

hatte, baß ber Sötann am SBeibe eine ©efellin
10

) unb ©ehulftn haben

n St. „(SS forad) SD. «Ol. S. „<&6 fpradj au* ©. SB. C." 2) S.

„e$" % er. 3) St. u. S. „ftnb." 4) W. „tiefen" fl. ben. 5) St.

u. S. „ba" ft. baf . 6) „SBo ba Cd — caput" fe^lt St. u. S. fJSgl. §. 51. biefed

2lbfdjnttrfi. 7) A. u. W. „solutio." 8) S. „&at au*." 9) „ber £err ' fe^tt S.

10) S. „ein ®efeUf*aft."

Digitized by Google



166

follte. <5o f)at ©ott au$ bic c^riftlic^e itird&e Qcftift , btc ©emeinfäaft

ber ^eiligen, baß bic (griffen jur9>rebigt jufammen fommcn mögen unb

$roji aus bem göttlichen 2Bort andren unb bie ©acrament gebrauten.

©onfi machet bie solitudo 1
) lauter £raurig?eit, unb e§r)at einer

arge, t>6fe unb befc^n>erltcr)e ©ebanfen, wenn er alleine tfr. £)a benft man

einem £)ing emftger nadj, unb iff un3 etwas SBiberwärtigeS gefct)el)en, fo

btlben wir e$ uns befio heftiger ein, unb mac$en$ größer unb arger, benn

e3 an il)m ifl, gebenden, al§ fei StöemanbS unglücffeiiger, benn al8 wir

finb, unb träumen un§ barüon, als »erbe e$ ein böfeS (Jnbe mit unfern

(Sachen gewinnen. 3>n ©umma, wenn wir aUeinefmb, fo tjabenwir rouns

berbarlicfye ©ebanfen unb legen ein £)ing immerbar ärger au$, benn e3

an ifym felbS iji; meinen bargegen, baß anbere ßeute t>iel glücffeiiger finb

benn wir, unb tfyut uns benn fcl>r welje, baß e§ tfnbern alfo wol gefyet

unb wir bargegen in Srübfal unb allerlei 9cotf> fteefen
2)."

1) 3n ben Äuggg. „solutio." 2) Unter ber Ueberfdjrift: „SBcbcnfen SD.

9K. 8., worum (Stnfamteit ju fliegen, Änno 34," 9^* ©tangwalb a. o. £>. biefe

SKebe in folgenbec ©cftalt : „Sfte&r fernerer unb größer ©unbe t$un bie beute, wenn

fte allein ftnb, benn wenn fie ftd) ju onbern ©efellen »orfcalten. &er SEeufcl oerfu^rete

unfere erjte «Dlutter Saarn im ^arabieö, ba er fein ©efprdd) mit t&r allein (jatte.

©en. 3. SDtorb, Staub, JDiebfta^l unb allerlei S56fe6 gefdjtetyet gemeinigtid) an Srten,

wenn fceute nicfjt füv^anben ftnb. »Denn ba ijt Staum un5 (Gelegenheit, baburef)

ber ©atan bie Seute reijet unb treibet, allerlei ©ünbe unb Untugenb &u

begeben. 3Bo aber ßeutc beifammen finb, ba muß bod) ein Übeltäter fidj

formten ober jum wenig febeucn, bas bbfe SBerf unterlaffen, fo er im ©inn

bat ju üben , weil er nid)t «Raum nod) ©elegenljeit &at, feine Untt)at au<3$urid)ten.

2Cud) öerfudbte G&rijtum ben £errn ber Teufel in ber SBüflen. Stern Saoib

warb jum @$ebred)er unb SOlörber, ba er allein unb müßig war. 2. ©am. 11. ©o
\)ab id) oft erfahren, baß id) eben benn, wenn id) einfam geweft, in große, febwere

2Cnfed)tung, 3weifelung w. bin gefallen. 3u bem tyat ©ott ben «Dtenfdjen jur ©efell«

frfjaft, nirfjt jur (Sinfamfeit gefefjaffen, welcbel auöweifet, baß er beiberlei ©efdjlecfjt

ber oernunftigen unb unoernünfttgen Spiere im ÜRinnlin unb grdulin gefdjaffen ^at.

Uber baö &at er aud) ba« $rebig: ober gesamt, bie ©acrament unb 9)rebigten in ber

Äirdben oerorbnet , baß bie ßcute ba jufammen follen fommen, ©otte* SBort fcbren,

in ber ©eraein für allerlei 9iot& ber ßtyriftenfceit beten , item SEroft in ber Setcbt unb

2C6folution §oten ic. 2Cud) fprid)t e^cijlug, unfer #err : „,,SBo jween ober brei oer-

fammlet ftnb in meinem SKamen, ba bin id) mitten Untertanen."" dagegen madjt

(Sinfamteit ©d>wevmut^ unb Straurigfeit, ba fallet benn allerlei S3öfeä , fo getb unb

©eele fd)dblicf> ift, einem ein, ba beweget unb betraft aud) ber SÄenfd) allein ba§, fo

bbfe ift, mit großem gleiß. Unb fo tyn etwa ein Ungtütte brüctet unb angflet , bog

bilbet er i^m fo febwer unb f%lid> ein, baß er in bie ©ebanten gerdt^, eö fei fein un;

feiiger fDienfcb benn er, eS fei aud) Stiemanb, bem fein gurne^men fo garjurürfe getye,

baju aud) ein bbfen Äuögang werbe nehmen, alö eben, xoai er anfd^et unb far^at.
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83. ftraurigteit ift bes Seufcld 3nfkument.

(A. 330. — 8t. 237b. — 8. 221.)

„£raurigfeit," fagte £octor Martin £utr)er tfnno 1541, „ift ein

SBerfyeug unb 2>nftrument beS£eufeIS,barburch er t>tel3)ing$ ausrichtet.

©enn 1
) je tiefer einer in Sraurigfeit (tieft unb feinen ©ebanfen nachkam

get; ie mehr ber Teufel mit ir)me ju fd^iefen unb $u 2
) fcr>affen gewinnet,

©ebanfen ftnb be§ SeufclS Snftrument, barburch er einen 3utritt $u uns

hat. 2)enn wo e$ $m>or nag ift, ba mag man letztlich gießen, baß e8 gar

fchlüpferig, glatt unb naß werbe; unb wo ber 3aun niebrig unb bofe
3
)

ift, ba fann man balbe hinüber fteigen. 2Clfo, wo fcraurigfeit ift, ba hat

ber Teufel gute (Sache wiber uns. £>rüm fo betet fleißig, unb wenn Sfyr

Sraurigfeit habt, fo gehet mit gottfeligen Beuten um, unb troftet Gruch

mit ©otteS SÖBort
!"

84. traurig! ett unb Wütiger ©d^weif} bcJ ^eern <§hri|ii im ©arten.

(A. 330»». — St. 48.— 8. 46.)

„9Ran ftnbet in feinen Ilistoriis gentium, baß ein 3ftenfc$ alfo fcr)t

betrübt wäre worben, baß er S3Iut hätte gefchwifcet.£rüm ift e$ eine wunber*

bare 4>iftorta. @§ fannS fein Sföenfch wftehen , waS ber Mutige 6chweiß fei,

unb baß ber Dominus gratiae et irae,vitae et mortis foll alfo fcr)wach fein unb

fo hoch betrübet werben, baß er bei ben armen Jüngern solatiumfuchen muß
unbfagen: 2tcr), ßieber, fölafet nicht! wachet bodj, rebet boc$miteinanber,

auf baß ic^ ^re, baß Beute um mich ftnb
4
). 2)aS r)etft recht, wie ber

(8.)$falm (Sß.6) fagt: „„Minuisti eum paululum ab angeli8,""£ebr.2,75),

aber bie ©ünbe ber ganzen SBelt bruefen ihn alfo, unb treiben t'hme ben

(Schweiß au§. £arwtber wirb er gebetet haben: „„Domine, neinfurore tuo

arguasme, nec inira tuacorripias me."" ($f.6,2.) £en fchweren 9>falm

hat er herfür gebogen, unb werben t>iel SBort in bem langen ©ebet gefaU

len fein."

85. SBie man ben ©eift ber Sraurigfett »ehren unb bie traurigen trbjten fotle.

(A. 330".— St. 237b.— S. 221.)

2)octor SKartinuS fcuther war bei einer betrübten $erfon, tröftet fte

(Summa, ein foldjer ?Olenfcf> folgert immer einö aus bem anbern unb beutet 2CUe8 jum

argeften, um aUe 2Cnbere (IdfTct er jtcb bt'mfen) fle^e cö »ol. Der^alben es ihm roe&e

ttyut unb leib ift, bafl e$ tfnbcrn nad) alle tyrem SBillen ^inauö gehet, iljm aber eben

baö SBiberfptcl begegne. iTatyer falben bie 2flten gefagt : „„Caput melancholicum

est Diaboli paratum balnem«." " (93cibe SRcbactionen fd>eiiten i^ren Ucfprung in

einem gemeinfd)aftlid)cn lateinifchen SEerte ju haben.) 1) St. u. S. „unb" ft.

benn. 2) „ju" feb.lt St. u. S. 3) St. u. S. „am niebrigften" ft. niebrig unb

böfe. 4) St. u. S. „feien." 5) „£;br. 2, 7" ft^U St. u. S.
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unb fagte Anno 1541: ,Jöb wol bie fcraurigfeit böS $erj, Watt
28em aertrocfnet unb t>erfd)mad)tet, bennoch fo

1
) w<$re fte beffer benn ber

Söelt Sicherheit ; benn e$ wäre zweierlei Anfechtung. Der Seufel plagte

baö ©eroiffen mit Sögen unb oerflagte un8 ber ©ünben falben , aber ber

£eib würbe angegriffen mit £obtfchlag
2
) unb anberer .franfhctt; unb

feiner erwähle thme irgenbö eine Anfechtung, aber fömmtfte öonftchfelbS,

fo leibe er fte unb wiffe, jte fofle ihme nü^efein. Denn wir rnüffenS
8
) au$

ber (Erfahrung lernen, baß ber Teufel ein SSater ber Sugen unbbeS9ttorb§

feie. Der Teufel, als
4
) ein SBater ber SEraurigfeit, vergönnet 6) un$ bie

greube. £>ariim feib getroff, e$ wirb balb beffer werbend

darauf fprach ber ^atiente: „„Schmollte lieber bie größte fcei&S;

franfheit bulben unb leiben, benn fold&e angustiaa conscientiae tragen.""

Da antwortet ber Doctor: „Sa, barnach bie Äranffetten feien; benn

wenn $ur Jlranfheit fölägt noch
6
) Ungebulb, fo r)ebt ftc^ bed $eufel$

greube 7
). Alfo ging$ bem lieben ^>iob auch, ber erjttich gar gebülbig

war; aber barnach fprach er : „„©Ott j&rnet mit mir."" Da warbS 8
) ihm

faucr,ftngan, läftertc ©ott, unbftradj: „ „©Ott ift nimmer barmherzig.""

@o boch ©ott anberS nichts ift benn eitel ©nabe unb S3armher$igfeit

;

benn wie ©Ott feine Statur ntcr)t dnbert, alfo oerfefyret er feine 33arm*

herjigfett auch nicht. Aber glaube bu gewißlich, ©Ott wirb biefer 2Cnfe^

tung wol ein drnbe machen ; benn ipse vocat ea, qaae non sunt, ut sint."

Unb forach ferner: „3$ Doctor guther bin auch in fo r>or)en
9
) Zcn=

tation unb Anfechtungen gewefen, bie meinen Seib gar uer$ehreten, baß

ich ni^t wol Athem hatte unb mich fdt>tcr (ein SÄenfeh tröften fonnte,

benn wem10) ich$ nur flagte, ber föracr)
11

): „„3$ weiß nichts oon biefer

Ztntation."" Daß ich ^auf fagte: f&in tch$ benn alleine, ber ich ben

©eift ber Sraurigfeit leiben muß? Aber id&warS nicht allein unb 12
)Du

bi|t$ auch nieftt allein! Siehe ben .König Daoib an, ber hat biefe $en*

tation auch gehabt. Qx fprach wol ertlich: »„Dixi in excessu meo: non

confundar in aeternum""etc. ($f.30,7.) Darnach fpricht
13

) er ($f.6, 2):

9)990 Domine, ne in farore tuo arguas me, nec in ira tua corripias

me!"" liefen 83er$ l)abt ich au§ auch ber (Jrperienj gelernet ($f.6,7):

„ „Lavabo per singolas noctes lectum meum, et Stratum meum lachry-

1) «fo" f«hlt St. u. S. 2) St. u. S. „Sobtfölagen." 3) St. u. S.

„müffen." 4) „aU" fe^lt St. u. S. 5) St. u. S. „mtfa&nnet." 6) W.

„nod> fölaat." 7) St. u. S. „ffteubc an." 8) St. u. S. „wirb«." 9) St.

u. S- „folgen." 10) A. „wenn." 11) St. u. S. „fagte" ft. fpwd>.

12) St. u. 8. „benn" lt. unb. 13) St. u. S. „faw*."
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inis mcis rigabo 1)."" &er SEeufel ift ein folget Äobtfchldger, unb er hat

mich oft alfo gelinget, baß ich mich in meinen Anfechtungen oft oerwun*

bert hab, ob ich auch noch ein S3ißlin ©ehirnS in meinem Raupte r)atte

;

aber er t>at mich ntd^t übertäuben fönnen, benn er f)at ftch an Ghrifto

Derbrannt?"

86. fcoctor Cutters @cb»ad)heit.

(A . 33 1 .— St. 243b.— S. 227b
.)

©octor ÜR. Butler war unter ber Kommunion in ber Jtirche &u

Wittenberg einmal franf worben, unb al$ er au8 ber Äirche gehet, fprid)t

er auf bem 2Bege: „©ejiern war idr) fein, r)eute iffä gar umgewenbet!

(5$ ijt bie rautatio aeris. £ie9föenfchen finb bie nattirlichjten unb beften
2
)

9ftathematici, fte fühlenS an ihrem £eibe unb ©liebern balb, wenn am
Gimmel unb an ben ©ternen eine (5onjunction

, £)ppofttion ober Star*

dnberung be§ SGBetterS fürtyanben ijl. ©o ijt benn ber Teufel ein folcfjer

©efeU ; er fann balb ÄranfRettert anriefen , wie ©. 9>etru8 in ben ©e*

fliehten ber Xpofiel faget, baß bie Äranfyeiten vincala Diaboli fein. Unb
obwol ©ott mancherlei 2(r$nei wiber eine Jtranffjeit allein georbnet hat,

unb biefelbige oielmalS gebrauchet werben, fo wirft boch fte
8
) ni^tö. £enn

ber Teufel ift alfo fräftig, er fann tfrjnei unb 2fyothefen wanbeln, unb

©taub in bie S3üchfen thun. £arüm follen wir ju bem regten unb wahr*

haftigen tfrjt, tyxifto, 3«P"cr)t haben, unb ihn bitten, baß wenn ein SWat

ba§ ©tünblin fömmet, baS uns erwürgen foü, wie e$ benn ein 9ftal fein

muß, baß er uns benn ein fröhlich <5nbe gebe !"

87. SBie SD. Cutter ein franf SBeib getrbflet hat.

(A.331.— St. 228. —8.212.)

£)octor Rüther befugte einmal ein franf SBeib oomtfbel juSBitten»

berg, genannt bie©elbifein 4), unb tröftet fte alfo fagenbe: „(5$ i|t oiel ju

lange geharret, wenn wir erfl \%t
5
) in ber legten

6
) SWott) wollen @hrifhim

erfennen lernen, dx ift ju un$ fommen in ber £aufe unb bei
7
) gewejt,

unb höt un§ fct>on
8
) ein 25rücfe gemacht, baß wir auf ihn

9
) oon biefem

1) St. u. S. „rigabo lachr. meis." 2) W. „hfren unb natürlichen."

3) St. u. S. „fte bodV' 4) Offenbar ijl bie Siebe oon ber frommen grau gr e«

lieitai oon ©eimenig, Xocbcer beö SRitterS Sq ang SR&n cb unb SBittwe beö

im 3.1519 ju $a(le ermorbeten SB olf oon ® eimenig. JDie 2Rarienbibltot&el

ju Salle, mo fte i$re Sage befdjlof, beftfct nod> bie Sremplare mehrerer SDrud*

febriften £ u t h e r «, »eldje u t h e r ber „ehrbaren, tugenbhafttgen grauFelicitas
oonöelmentfc, feiner berjtieben ©eoatterin", taut feiner eigentydnbigen3nfcbrift

oere^it hat - i8gl. Unfdjulb. «TCacbrr. 1752. ©.13. Ärepfig JBcitr. j. Sijtorie b.

fdtr>f.Sanbe II, 91 ff. 5) „i|t" fehlt St. 6) „lefcten" febtt St. u. 8. 7) St.,

S. u. W. „babei." 8) A. „fc&ön." 9) A. „tym."
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geben burch ben $ob gehen in jene« geben. £a$ follt Sfyr gewiglicb

glauben!"

88. SMe man ftcb rotber Änfecbtung foH mehren.

(A.331. — St.237.— S.221.)

„In omni tentatione foll man feben, bag man ben ©ebanfen nicbteS

einräume mit bem «ftad&benfen ; benn wenn man baffclbtge tijut, fo fol»

get balb ein gall barauf, baß man in eine Sünbe gepür^t wirb, £>enn wo
bie ©dränge ben Stopf in ein Soch bringet, ba freuet fte gewiglich mit

bem ganzen ßeibe binnach. £a iff Fein 2Bebren! £>arüm fo beigteS:

Principiis obsta, sero roedicina paratur! Unb ber
1
) Apoflel $Petru$ unS

auch oermabnet 2
), bag mir bem Teufel, ber als ein brüllenber 8öwe um*

hergebet unb fuchet, wen er oerfcblinge, im <&la\ibm wiberjteben follen

(l.^Petr. 5, 8). Alfo muffen mir in Ijoben Anfechtungen t^un. (5S ift wol

wahr, mir follen ber Sünbe halben erftlich erfcfjrecfen; aber in biefem

Schrecfen follen mir ntd^t für unb für bleiben unb Oerbarren 3
), fonbern

wir follen wieberfehren jur ©nabe ©otteS. 9Äan tr)ut fonfr auf beiben

Seiten 5U t>tcl 5 benn aus groger greube folget gemeiniglicb eine Biebers

beit, unb großes" Schrecfen macbet SBerjweifelung. Unb batS unfer #err

©oft boch betbeS bei ber haften Strafe oerboten, nehmlich baß man an

ibm nicht foH oer$weifeln, unb in uns nicht foUen fuher fein/'

89. Stuft unb gruefit ber Änfedjtung.

(A. 331. — St. 221b.— S. 206b.)

£>octor ßut^er gebaute Anno 1541 feiner geglichen Anfechtung unb

Jtranfr)ett, ba er in 14 Sagen Weber geffen, getrunfen 4) , noch gefchlafen

batte, unb foracb : „£)iefelbige 3eit über biSoutirte ich oiel mit unferm

$erm ©oft aus groger Ungebulb, unb würfe if)me für feine SSerbeigung.

£)a lernet mich ©Ott recht bie heilige Schrift Oerzen ; benn wennS einem

nach alle feinem SBillen gehet, fo wetger nicht oiel oon ©otteSSSBort. 9tu,

®ottrt>iU 5) nicht haben, bag wirfollen jufebr ungebülbig werben; barüm

erfobert er allenthalben in ber heiligen Schrift, bag wir hoffen unb harren

follen, wie ber $falm faget: „„3* harre beS £errn oon einer borgen*

wache an bis jur anbern,"" ober bis auf ben Abenb ($f. 130, 5). £enn

wenn ©Ott föon nicht balbe hilft, fo gibt er boch ©nabe, bag man bie

Anfechtung ertragen fonne. Alfo faget £iob auch: „„Ob mich©ott gleich

töbtete, bennoch Witt ich auf hoffen/'" AIS follt er fagen: £>b eS wol

J) St. „ber fceiliae.'' 2) W. „»ermahnet un* auef)." 3) St. u. S.

„verharren unb bleiben.'' 4) „getrunfen" fel)lt St. 5) St. u. S. „rotU6."
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fcheinet, alSIjaft
!
) bu bein 2fngcf?d^t oon mir weggewenbet, bennoch will

t<$3 nicht glauben, baß bu mein Jeinb feie|t.

Da§ SBuch Jg>tob i|r ein gut 33uch unb man f)at barinnen ein fein

SBilb unb dremoel eines angefochtenen unb betrübten GhnftenmenfchenS.

Denn baffelbige SBuch ijt ntc^t für ben ^)iob gefchrieben ober fonft für

eine etnjele 9>erfon, fonbern ifl ein Riegel aUer 2) leibenben Triften.

Denn wir fehen barinnen, wa$ ©Ott für einen $roeeß mit ben Anfechtung

gen ber ^eiligen führet. Denn wenn ber Teufel unb bie Arabe§ fc^eflig

fein, fo tjt #iob gebülbig unb fann leiben, unb foricht: Der Warne be$

£errn fei gebenebeiet in <§wigfeit ! Aber ba ©Ott mit tyme Jörnen will,

ba fann er$ ntd^t oertragen, unb geriet^
3
) in ba$ Aergerniß unb in bie

Di6putation oom ©lücF ber ©ottlofen. Aber er wirfte (ich aus biefem

Aergerniß auch Ijerauper unb f^ract) : Sch weif, baß bu gnäbig bi(!!

Sßtewol er$ fc^werlict) faget. %n ©umrna, afleSföenfchen h«ben in ihrem

SSufen gleifch unb&lut jfeefen, baS ba wiber@ott murret unb fich wiber

©ott leget, benn e$ iff fchwer ju glauben, wenn wir in Anfechtung fTnb,

baß ©ort un§ folle
4
) gnäbig fein.

@.^>ieronpmu6 ^at über ba$ ffiuc^^iob nur ©ebanfen gefchrieben;

benn er hat nicht große Anfechtung gehabt. SBenn ich aber in meiner

Jtranfheit prebigen fönnen, fo wollt ich manche fchöne ^Prebigt unb

ßection oon Anfechtungen gethan haben, benn ba oerjiunbe ich ben^Pfalter

unb feinen £rojr ein wenig. Die ßhnffcn foUö gar nicht Oerbriefjen, baß

ben ©ottlofen in biefem geben wol gehet; eö foU ihnen ein SEroji fein,

baß fie harren follen, wa8 ©Ott ihnen- fo reichlich im £immel geben will.

„„Steine Jtranffjeit i(l fommen libratim unb gehet unciatim wieber hin*

weg/'" fprach ber ©raf oon WafTau."

90. £eufelifd>e 2Cnfcc^tuii9 eines SBScibe«.

(A.331 b.— St. 231.— S.214b.)

Sftan fagete D. Wt. ßuthern oon einem SBeibe, bie oom Teufel ubel

geplaget würbe mit biefen ©ebanfen, al$ baß fie nicht glaubte. Darauf

antwortet D. Luther unb fragte : „©läubt fie benn auch, wa$ man pre*

btgt oon 6hr'P°/ ö13 wie er für unfere ©ünbe gefiorben fei unb barfür

hab gnug gethan 5)?" Da fprach man: ,,„%a, fie befennet ftdt) $um

chrijrlichen ©lauben unb r)at ©otteS SQBort lieb, aber ber Teufel ängjtiget

unb plaget fie fo ubel, baß fie (ich fer)r befümmert unb ©orge tragt, baß

fie ihr noch fclbjt möchte ben £ob anthun, wenn jie nicht ihreÄinber

I) w. „hafccjt." 2) St. u. S. „bec" fl. alter. 3) St. u. S. „0erät$."

4) W. „wolle." 5) St. u. S. „gnug getljan tyab."
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fcfjeuete
1)."" X>a fpracfc £)octor Sutyer : „©aget tiefer grauen, fte folle

fol<$e Bngfl be« Teufels leiben unb ^atienj tragen, fleißig beten, gläu«
ben unb mit ©otteS SSBort ftcfc miber ben Seufel mehren; benn mürbe fte

ber Teufel barüber übereilen, baf er fte benfte ober ertränfte, fo follts tyr
an ber @eel nic&t f$aben ; benn e8 geföefye tyr eben, als wenn fte in einem
Xraum be$ 9to$t§ ging unb ftel ben jgal$ cntyoei.

Senn fol$e$ ijt beS SeufelS 2Berf , ber banget unb leget ftc& alfo an
bie grommen. SBenn er ein fromm #er$ roeijj, fo leget er ft$ bran als

an eine arme, föroac^e ßreatur, mie an bie« SBeib ober fonfl an einen

franfen Sföenföen. 2>a beweifet benn biefer (tarfe @ei|t feine 9Rad&t unb
©tarfe unb tr)ut benn an ber armen griffen ßeibe ©$aben. Eber eS foH

bem Teufel wol an jenem Sage mteber 2) belohnet »erben l Q$ (tnb nur
tentationes chariUtis et spei erga Deum, menn einer au$ ©ort machet

ben Teufel. Bber ba« »erfreuet ftiemanb benn filins Dei , ber fjatbiefe

$entation audfr oerfud&t unb brüber SBlut gefömifcet. SBir Riefend oor

Seiten tentalionesblasphemiae, unb eSiff auc$ re^talfo 3) genennet, baß

einer unferm Sptxxn ©ott jrratfS in$ tfngeftc^t fpeie
4
). Unb für folc^er

SEentation behüte un$ unfer #err ©Ott!"

XXVII.
-

Zifättkm D* SXattin £tttf)et$ vom Mnticbtift

1. 2)e$ 2Cnttc^nftd 2Cpmaluna.

(A. 332. — St.346b.— S.3l8b.)

„2>eS tfntic$ri|t$£opf/' fprad^ £>. Sttart. früher 5), „i|t jugteiefc ber

%>apji unb SEürf ; benn ein lebenbig Ztytx muß Seib unb @eele Ijaben.

£e§ tfnti$ri|iS ©eijt ober (Seele ijt ber $ar>ft; fein gleifcfc aber ober Seib

ijt ber Sürf. £>enn biefer »erwüjret, »ertilget unb oerfolget bie Jtird&e

©otteS leiblich; jener, ber 9)apjr, geijtlicb, wiewol au$ leiblich mit (Sem

gen, Rängen, Horben k. Zbtx glet$ wie jur 3ett ber ttpojtel bie Jtird)e

ben (Sieg behalten fjat unb blieben ijt wiber berSüben #eiltgfeit unb ber

9?6mer ©ewalt, alfo mirb jte au$ heutiges $age$ für unb für ba$ gelb

1) 8t. „i|rer Ätnber fefconete." 2) „witbet" fc&tt St. u. S. 3) St. u. S.

„alfo teefct." 4) St. u. 8. nadj „freie" 3ufa& : „SDa* ift latfetn unb ©Ott fluten."

5) „fora(& SD. SR. S." fe&U St. u. S.
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bellten unb bleiben wtber beS ^apjrS Heuchelei unb Abgötterei, beS

dürfen 1
) unb anberer geinbe SWacht, Sfyrannei unb SBittheret!"

2. Auslegung ©.«Dtartin fcutyet« übet bic ^wphejei be« 3>rop$eten JDanteW, Gap.12.

(«. 1, 2) oom Äntic&riit.

(A. 332.— St.347.— S. 318b.)

„„Unb ber Äonig wirb tr)un, was er will, unb wirb jtch ergeben unb

aufwerfen wtber 2CUeS, ba§ ©oft ijt, unb wiber ben ©ort aller ®6tter

wirb er gräulich reben, unb wirb ihm gelingen, bt'8 berßorn auSfei ; benn

e$ ijt befcr)loffen, wie lange eS währen foU. Unb feiner JÖäter ©oft wirb

er nicht achten; er wirb weber grauenliebe, noch einiges
2)©otteS achten;

benn er wirb ftet) wiber BUeS aufwerfen"" ?c. &iefe ^>ropr)c^cf gehet ganj

unb gar unter EntiochuS Tanten auf ben tfntichrift, wie eS alle 8er)rer

einträchtig auslegen; benn berfelbige wirb weber ©Ott, noch grauenliebe

(baS ift, ben <£f)eftanb) achten. Unb alfo foUman fte oerftehen, baß ber

Hntichrijt biefe jwei auf erben wachtet, nehmlicr) ©oft (baS ijt bie «Re»

ligion) unb Sftenfchen; unb weil er ein SRann ijt, wirb er beS SSBetbeS

nicht achten, ja »erachten; baS ift, baS SSBelt* unb ^auSregiment, alle

©efefce, fechte, Äaifer unb Äonige. &enn burch SBeiber werben Jtinber

gejeuget, bamit baS menfehlich ©efölecht erhalten, unb bie SBelt erbauet

wirb. 2öenn nu 8) biefelben nicht geartet, ja oeract)tet werben, fo wirb

auch baS ^>auS= unb weltlich Regiment »erachtet, ja alle ^aifer unb

Ä6nige unb alle ihre 9fect)tc / ©efefee unb Orbnunge.

SBer $Prebiger unb SBeiber fchänbet, bem wirbS nimmermehr wol

gehen! $rebiger4), baS ijt, baS $rebigamt; SBeiber, bon welken Jtinber

fommen , burch welche barnaeh baS #auS* unb SBeltregiment erhalten

wirb. 2Ber bie oerachtet, ber »erachtet beibe, ©Ott unb 9Kenfcr)en

!

Daniel ift ein fyofyer, trefflicher ^)ro^t)et gewejf, ben 6r)rtfluö lieb hat

ge^bt, als oon bem er fagt ($flattf). 24, 15): ,,„3Ber tr)n liefet, ber

merfe brauf."" ^>at er boeh bon bem ©rduel fo flar gerebt, als r)ätt er

ir)n fehon gefer)en
6
). Siefe baS ganje $wölfte Gap. @r bebt wol an ju

ber 3eit, ba Äaifer (Saligula unb anbere Sfyrannen regieret haben; aber

er fagt flar unb auSbrücfltch ($5. 10): „„An ber heiligen ©tabt jwifchen

jweien Speeren,"" baS ijl ju 9?om in Stalten, ba foll er regieren. 2>er

SSürfe regieret auch jWtfchen jweien SKeeren, $u Gonjtantinopel, aber eS

ijt feine heilige ©tabt, fo ehret, jtärfet noch fordert er auch nicht ben

©otteSbienjt SKaoftm (SB. 3), auch »erbeut er nicht bie <Zl)t (58.4).

1) 8t. u. S. „unb »ibet be« Surfen." 2) 8t. „eine«." 3) St.

u. S. „ober nun." 4) 8t. u. 8. ,,3>tebi0en.'' 5) W. „gefefcehen."
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£arüm h<*t Hantel eigentlich auf ben Dapfl geferjen, ber e$ beibeS mit

großem (Srirnm ttyut unb ausrichtet. (5$ fagt aber ber 3)rop()et (83. 11)

,

er foH auc^ oon feinem #errn berlaffen »erben. dB laßt fid> wol an, baß

ihn Könige unb gürflen bereit laffen ftfeen. 2)arüm bitte ich ^U£^
l
)* 3hr

wolletS ja gewiß bafur halten unb bem Daniel glauben
,
baß ber 9>apft

ber rechte ffntichrijr fei

!

2Ba3 bie gorm in ber Religion betrifft, ba ijt unter bem tyapfi unb

Surfen Fein Unterfcheib ober tfenberung benn in Zeremonien. Urfach:

btefer, ber £urf, bdlt mofaifche ßeremonten; jener aber, ber 9)ap|t, halt

chrijlliche. £)och öerfälfchen fte beibe ihre Zeremonien. Unb gleich wie

ber$ürf SttofeSäBaben unb SBafchen jureißt unb befcr)metft, alfooer*

unreiniget ber $apft ben rechten ^Brauch ber Sauf unb beS <5acrament$

beS WtarS, unferS £errn 3efu Zhrijri wahren geibS unb SlutS 2
).

3m Daniel unb in ber Offenbarung Johannis wirb ba§ 9?eid) be$

2fnttchri(lS fein artig betrieben unb abgemalet. ffpocalppfiS fagt (13, 17) :

„„Unb eSwirb ihm gegeben ju |!reiten mit ben ^eiligen, unbfieju 3
)

uberwinben."" 2MeS fcheinet, als fei eS
4
) uom dürfen unb nicht oom

9>ap|t geweiffagct. 2fber ber $ert $winget$, baß vjom pa>|tlichen ©rduel

unbStyrannei im weltlichen SBefen muß berftanben werben, wie benn auch

baS SBerf unb bie Erfahrung jeiget. golget weiter (12, 14): „„Unb

warb ihm gegeben eine 3eit unb $wo Seit unb eine h<*lbe Seit."" Sfc\t i(l

bie grage, was ba§ für ein 3eit fei? 2)a &it ein Steh* h^t, fo machtS

oiertr)alb 3<*hr trifft gleich auf ben 2Cntiochum , welcher eben fo t>tcl

3>ahr m SSoif Sftael ^rannet ubete , jlarb aber barnach in feinem eig*

nen Unflat!) unb ©tanf. 2Clfo wirb auch pcr WaPft &hn jpanb jubrechen

unb untergehen unb wirb injuhfelber jlerben, benn er f)ätfein9?eieh nicht

burch ©ewalt, fonbern burch ©uperftition unb äußerlichen (Schein unb

Autorität ber ©chrift angefangen, atf : ,,„£u bifl $etru$"" ic. («JKatth.

16, 18), unb: „„SBeibe meine ßdmmer"" ic. C3o&. 21, 19.)

2fuf btcfcn ©runb i(l baS ^apflthum gebauet, gewachfen, tfr auch

baburch wieber gefallen. $rüm gehet biefe 9>ropbeiei : „„gr wirb ofm

£anb jerbrochen werben"" (£an. 8,25), fürnehmlich aufben tyapft,

benn alle anbere Swrannen unb Monarchen brauchen weltlicher ©ewalt

unb SKadht; wiewol biefe 9>roph«$« gemein ift unb begreift beibe, tyapft

unb dürfen, ©enn Steibe haben angefangen $u regieren faft auf ein Seit

unterm Jtaifer tyota, ber feinen eignen Sfrtnn, Äaifer SKort^en, fammt

1) „Such" fehlt W. 2) 8t. u. S. „Seit» unb SSlut." 3) „su" fehlt 8.

4) A. „e$ fie."
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feinem ©emafyl unb jungen #errlin jämmerlich ermorbete, ba$ nu in

biefem 1538. 3«&« *« 900 Sa^rn 3ur felben Seit fing ber ^>apfl

an geifilich in ber itird&e $u regieren, unb SÄahommeb $u warfen. 2)e8

$apft$ weltlich 9?eid& ifl *) faum 300 3af>r geflanben, ba er bie Äaifer

unb innige oerirt unb geplagt fjat.

3ch?annbiefe$ropf)ejei nicht befiniren unb 6rtern; „„eine Seit, jwo

3eit unb eine l)öfbe3eit""(2>an.7,25). Schwollt e$ gern aufbenSürfen

jiefyen, ber angefangen hat ju regieren, nachbem Gonflantinopel erobert

warb 1453. 2Belcr)£ nu i(! 85 Saljre. SBenn ich nu bie 3eit rechne, nach

bem Alter ßhrifli 30 Satyt, fo macht biefer (Spruch 105$ahre, unb t)dtte

ber SEürf noch 20 Sö^re ju regieren. 9to wolan, ©Ott weiß wol, n>ie er3

machen will, wie er bie ©einen erretten will ! 2ßir follenS nicht wollen

erraten noch wiffen, fonbern Söuße tt)\m unb beten
!"

3. SDafl ber %)apft ein ümnummetcr rebenbtger SEtufel fei.

( A. 333.— St. 348b.— S. 320.

)

„3$ glaube/' fpraeh SDfcartinuS, „baß ber^apfl ein »ermummeter

unb leibhaftiger Teufel ifl, »eil er ber dnbed&rift
2

) ifl. £enn gleich tt>ie

ßhrifluS rechter natürlicher ©Ott unb Sftenfch ifl, alfo ifl auch ber 2Cntu

chrifl ein leibhaftiger Teufel. Partim ifl eö wahr, roie man t)om $apfl

fagt, er fei ein irbifd&er ©ort, ber Weber purer ©ott noch ein 3) purer

SSJlenfch ifl, fonbern jroo Naturen t>ermifchet; ein irbifdjer ©ott, baS ifl,

ein ©ott biefer SBelt.

SBarüm nennet er jtch aber ein trbifd^en ©ort? ©letch als wäre ber

redete einige unb allmächtige ©ott nicht auch ©ott auf (Srben! (58 ifl

fürwahr ein gräulicher großer 3orn ©otteS be§ $Papfl3 9?ctc3^
/ nefjmlicty

„„ein ©rduel ber 83erwüflung, ber ba flehet an ber heiligen @tätte,"" wie

GhrtfluS faget unb fprichtflugS brauf : ,,„2Ber e$ liefet, ber merfe brauf.""

mtty. 24 (». 15).

<2m großer ©rimm4) ©otteß mufj eS fein, baß ein SRenfeh barf ftd^ in

ber Jtirdje ©otteS über ©ott ergeben, nach bem <Sb«flu8 fommen unb

offenbaret ifl. SBenn e$ unter ben Reiben wäre gesehen, *>or GhtifluS

3ufunft unb Offenbarung, fo Ware e$ nicht fo ein SBunber. Unb wiewol

un8 Daniel, GijrifluS felber, <3.$aulu8 unb $etru8 fleißig für fold&er

giftigen SBcpten unb 9)eflilen$ gewarnet haben, boch finb wir Gfjrifleit fo

t6lpifch unb unftnnig gewefl, baß wir alle feine fcügcn unb Abgötterei

angebetet haben unb uns bereben laffen, er fei ein £err über bie ganje

1) St. u. S. „aber ifl." 2) St. u. S. „Xntid&rift" 3) „ein" fe$It St.

u. S. 4) St. „3orn" ft ©rimm.
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Sßelt, unterm fcitel unb 9tomen @. Meters Qhrbtr)eÜ$ , ba bocb

@hrif!u$ unb 9>eter Feine «g>errfc^aft ouf Grrben geloffen höben."

4. SBom $)apfl Sulto bem Xnbern.

(A. 333.— St. 372b. — S. 341.)

„2>a8 ©efpräch oom 9)ar>fl Sulio 1
) bem Bnbern ift ein fein luftig

©ebid&t unb gleichwol wahr an ihm felbS unb wol Werth, baßmanS ntd^t

Iaffe umfommen, fonbern fleißig für unb für behalte unb lefc. 2>enn e§

betreibet mit herrlichen, prächtigen SGBorten ba§ ^apftthum, fonberlich

om Sulio, welcher für Änbern ein gräulich gewaltig SQBunbertr)ter ift ge*

weft, gar ein gottlofer SJlenfcr), ein graufamerSöütherich unb anfchlägiger

.RrtegSmann, ber alles r)at bürfen fürnehmen, wagen unb ftch untergehen,

baß er möchte ein trbifcher ©Ott fein. £)ie SBenebiger r>at er gef$fagen,

aber mit Jg>ülfe be$ ÄaiferS unb be§ Ä&nige$ ju granfreich. 2>a er nu

berfelben mächtig warb, legt er fleh wiber bengranjofen fürSfawenna mit

großer itür)nr)ett unb einem mächtigen ÄriegSüolf in eigener sperfon, ba

er am jDflertage gefcfylagen warb. SBenn er beS granjofen wäre ba$umal

mächtig worben, fo hätte er ftcfc an Ä6nig ju
2
) $ifpanien unb ben 3

)

Äatfer gemacht, fie befrieget unb ftch
4
) unterftanben unter ft<h

5
) $u bringen.

@umma, er ift bie lefete glamm in ber Campen, wenn fte ifet balb

oerlöfchen unb ausgehen will, unb ba8 lefete gürnehmen be§ SeufelS ges

weft, ber mit SSann unb ©chwert blühte unb bornierte, führete Ärieg

burch ttnberer ©ewalt unb ÜRacht; wie Daniel fagt, baß er mächtig fei,

aber nicht au3 eigener £raft unb ÜJlacht; wie man jfet erfähret. Senn

etwa t>or biefer Bett fagte man, baß ber $apft in einem ginger mächtiger

wäre benn alle beutfehe gürften. 2BaS meinft bu, fprachen bie SQBalen,

baß ber $apft nach ©ermanien unb 6
) 2)eutfchlanb fraget? Eber bie uru

t>erfchämete #ure, ber gräuliche ©chanbflecf unb Unftatr) tft burch ben

©eift ©otteS SKunbeS angegriffen unb in Vieler «^erjen alfo geftürjt,

baß man nichts
7
) mehr bon ihm hält. 2Belch$ fein Äaifer mit bem

©d&wert unb ©ewalt hätte oermdeht $u thun, noch ju 2Begen ju bringen.

3)enn ber Teufel fchmeißt auf 8) ÖReffer unb in bie ©cheibe; wenn er

aber mit ©otteS SBBort gefchlagen wirb, fo wirb ber 9>apft jur puppen

unb$oftblumen9),ba$ tft, ju einer folgenS5lumen, bie Borgens mit ber

1) Ueber ben feit bem 3. 1517 Mannten unb öfter* in iot. u. beutf^er ©pcatfce

erföienenen SDiolog ,,3ultu«" »öL^anjer^ Hutten in litter. $inft$t ©• 185.

ÄHaem. litter. Änjeiaer 1798. ©. 1814 u. 1800. ®. 1501. 2) St. u. S. „in"

ft in. 3) „ben" fc^U St. u. 8. 4) A. n. S. „fte" ft. ftc&. 5) St. „fte unter

jtdV' 6) W. „ober' ft unb. 7) S. „ni<$t." 8) St. „ouf ba«." 9) ©er

©oft, SSolgemuth (Origanum vulgare L.).

Digitized by



177

Sonnen aufgcfjet, mit iljr wieber untergehet, wie biefelbige gele SMume,

barauS *) auf ben 'tfbenb ein fft'ebenber faxtet SJtoner) wirb/'

5. SBc^er ber rbinifcf)e ©ifd)of ben «Hörnen fcabe, baf et Papa, $apfr, (jeift.

(A.333b.— St.348.-S.3l9b
.)

•Da £>. SDtartinuS gefragt warb: „„2Bol>er bod) ber r6mifef)eS3ifeW

Papa, $apfr, genannt würbe?'
7 " fpracr)er: „3er) weiß feine gewiffe

Urfadje anzeigen, wober er folgen tarnen l>at, c$ rame benn Dorn

Söörtlin Abba burdt) SSerFeljrung ber SBuchftoben , gleich al§ wäre er

ein SSater ber SSdter. £)enn etwa bei ben tflten jtnb bie S3ifcr)ofe Papa

genannt, wie 4?ieronmnu§ tfugujrino, ber S3ifcf)of ju $\p$o war, fchrei*

bet, „„bem heiligen Papa"", ber boct) weniger war benn 4)ieronmnu§.

Unb in ber £egenbe (5r>priani, ber t>or £ieronmno in berJtirebe ein 9ftdr*

tm*er gewe|t ifr, liefet man, baß ber dichter ju Gtypriano fpraef): „ „SBift

bu ber (S^prianuS, welchen bie @bri|ten ifyren Papam beißen?""

2Clfo bün!et mich, baß e$ ein 9?ame fei , ber allen S3ifc$ofen ge*

mein gewejtifr; gleich wie bieftinber ifyreSSdter #ebbe2) Reißen (baljer e$

vielleicht fommen ijr), alfo ftnb bie 33ifd)ofe auch ber Kirchen SSdter.

Unbba wir§bürften alfo beuten, wollten wir, wie@.^)auluS fagt (l.$im.

6, 10): „„baß ber ©ei$ ein SBurjel ifr
3
) aUe6 UbelS"", t>on «Korn au er)

fagen,baß ber $apfr ijt*) ein®ift ber (Seelen unb SSater bc$©rduel3 5
).

2Ber aber hatte
6
) fold)§ uor breißig 3al)ren ttonibm bürfen gebenfen,

ba man oon ihm nicr)t$ benn alles ©ut$ galten unb fagen bürfte mit

großer (Sbrerbietung unb Anbetung, ober 7
) r)dtte r)unbertmal muffen t>er*

bannet unb üerbammt fein, wer e§ nur wäre 8
)? 2)er 9) e§ nur heimlich

bei für) gebaut hatte, wa§10) man ifct öffentlich Donibmfagetunbfc^reibet,

ber Ware w>n iebermann oerfIu<r)t worben. £>enn bajumal fonntc ber

^apfl in bie $6tle werfen unb wieber heraus $ieben."

6. SDafj bem ^apft, bem SBirwotfe, ju wehren unb ju wiberfreien jebermann fd)u(big i|r.

(A.333b
. — St.410. — S. 375b.)

tfnno 1539 ") ben 9. Sttai btelt £>. SKart. ju Wittenberg öffentlich

in ber ©cr)ule ein fcr>r fcr)arfe ernjfe Disputation bei brei ©tunben lang

wiber ba§ graulich ungeljeur £t)ier, ben ^Papft, ben S5drwolf, ber aller

Styrannen 2Bütr)erci ubertrifft, als ber allein will Exlex (or)n alle ©efc(j)

fein, frei ftc^cr leben unb tt)un nact) all feinem ©efallen, unb noer) baju

1) „barau*" fefctt St. u. S. 2) 3n ben ffuögg. „ebbe." 3) W.
„ift eine aBurjet." 4) „itf" fefrlt St. u. S. 5) Su u. S. ,,bc$ ©riuels fei."

6) W., St. u. S. „fcatte aber." 7) W. „ber" ft. ober. 8) „wer
es nur wäre" fcfyt W. 9) W. „wer" ft. ber. 10) St. u. S. „bag" ft, wog.

11) St. u. 8. irrig „1330."

Dr.«utyer*£ifrt)r. HF. 12
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angebetet fein, mitSBcrluP unb SJerbammniß tiefer armen ©eelen ; barüm

foll tym mit allen Äfften, üftacbt unb SBermögen wiberflcfjen unb wel^

ren, wem ©ottc§ Grbre unb bcr Seelen ^>eil unb ©eligfeit lieb ijl!

X)ct^)a^(l rühmet p# in feinen Srecfeten: Orr l)abe9Äad&t, gug unb

SRec^t über alle Regiment im #immel unb Grrben , ein
1
) #err über alle

#errn. SBie fann bocb ein Sföenfcb alfo reben? SaS fann Weber ©ott

nocb «Röntge leiben. <5r
2
) ip ein (SfelSfönig, wie man t>om Jtönige ju 3

)

granfreicb faget. ©ein Sprannei ip &u b°$ gepiegen , er bat bürfen

Äaifer unb Könige mit%ii$tn treten, fjat bie ganjeSöelt unterbrutft unb

unter ff* bracht mit bem SBort: „„Sit bifl betrug !"" «Riemanb burft

ibm einreben, unb fagen: SGBorüm t^ufl bu ba$? Senn unfer £err (Sott

Ijatte
4
) bie SBelt geblenbet burd) fräftige^rrtbum, wie Daniel fagt: S3i3

ber 3orn über unb au§ i(l.

3cf) boffe, er foll ba$ ©roßte unb 9Reij!e getban babcn; unb ob er

gleich ntc^t gar fallet, bocb wirb er ni$t mebr junebmen unbpeigen. Sie

alten ^äpPe waren frömmer unb reiner ; ba pe aber begunnten nad) bcm

Regiment unb £errfcbaft bu ftcben, beforgefen, fie müßten wieber Siener

werben: ba Fonnte @ain feinen S3ruber nid&t langer bulben nocb (eiben.

Unb i(! ben Papillen nimmermebr $u oertrauen, wenn fte gleitb grieb

jufagen , oerfcbreiben unb Oerbriefen. tfuf bem &age &u Dumberg erbicb*

teten pe unb nahmen ein Sifputation oor 5), auf baß pe bie SBeile uns

oerbrucfen unb überleben m6gen 6
). Srum tagt un$ beten unb wachen

in biefem griebpanb, auf baß bur$ bieS Siebt beS (Suangelii ©otte§9lame

gcbeiliget werbe! " ic.

7. 2)aö ^apftt^um ift ein gemixte Sttajeftot.

(A . 334.— St. 350b. — 8. 322.)

Sa pcb i()r totere liegen orbiniren jutn 9>rebigamr, oermabnete pe ber

Soctor mit allem gleiß, „fte wollten treulieb für bie 4>erbe 6()ripi wachen

unb auf pefeben. Unb weil bie pä>pifcbcS3ifcbofe niö)t bieftirebe, fonbern

bcr Jtirdje SBiberfat^er unb geinbe pnb, fo ift baran fein Bweifel, wo
©otteS 2Bort rein ip, ba ip aueb ber heilig ©et'P unb fein 2fmt unb

SBcrf. Senn ber $app unb feine SBifcfyofe pnb niebt ^irten bcr Äircfyen,

fonbern ein gemifetyte unb jufammen gePicfte Sföaiejrat, ein fatferlicb

$apptbum unb ein päpPlicb Äaifertbum !"

8. SÖeg Zapfte bietfÄcbttQC Ävone.

(A. 334.— St. 350. — S. 321 b
.)

„Ser $app bat brei Jeronen. Sie erfle ip PracFS wiber ©ott ; benn

J) St. „arg ein.» 2) St. „it." 3) St. „in." 4) 8t. u. S.

„bat." 5) „t>oc" fetyt St. u. S. 6) W. „mieten."
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er oerbammet btc 9?c(tgton. Sic anber wiber ben Äaifer; benn er »er*

bammet ba$ weltlich Regiment, £ie britfe i|t wiber gemeine ßeufe; benit

er wbammet ben #au$franb, f)at ben 9>riefrern unb feinen (Uefchmierten

ba$ faiferlich 9?echt, bie Gfye unb Haushaltung, »erboten.

©er 9>apft tjl ber rechte 9?aftenf6nig ber 9K6nd^e unb Tonnen unb

$lattlingen, \)at t>or fech§ l)unbert Sauren ungefährlich angefangen, aber

jroei hunberf 3aln* hernach, ba bie@ecten cinriffen unb uberfjanb nahmen,

fetyr 5ugenommen unb geftiegen."

9. ©er ^dpjte 5£i>rannci wiber tyvt nadjfommcnbe gipfle.

(A.334. — St.37l\— S.339'\)

„Cfhvan ffnb brei ^dpfle nach einanber gewefh £a einer gefforben,

hat fein ©ueceffor, ber an feine ©tatt tarn, alle feineS Vorfahren ©efefc,

beeret unb £)rbnungen aufgaben unb abgetan, lief il)n ausgraben

unb bie Singer abfehneiben. £)a nu ber anber auch geworben war, folget

ihm ber britre; ber aub auch auf ZUeB, wa$ beroorige georbnet hatte,

lieg ben lobten Jtorper ausgraben, ihm ben itopf abbauen unb ben

©trumpf in bie £iber werfen. <5olef>c@efcfo unb 3?cchte haben bie tyapfte

gehabt unb Sprannci geübet
!"

10. Born $apft Sulio.

(A. 334b . — St. 373. — S. 341b. ) r
„3uliu$, ber tfnbcr bc69?ainen$, ift ein trefflicher 9Kann in Kriegen

unb Regiment geweft, t>at gar ein weltlichen Jtopf unb SBerflanb gehabt,

roiber ben Äaifer, bie 83cnebiger unb ben &önig ^u 1
) granfreich gefrier

get ; unb ba ihm angejeigt warb
,
baß fein itriegöoolf wr 97aoenna oom

granjofen gefetylagen war, läfterte er ©oft im Gimmel, unb fprach: „„<£«,

bift
2
) nu gutgran^pfch in faufenb Teufel tarnen! SBefchirmcft bu beine

Äirche alfo
?" " SBanbte baS 'tfngefteht gegen bertgrben, unb fpräch:

„„^eiliger ©ehweiser, bitte für un$!"" 3
) Unb fehiefte alSbalb bcnGarbi*

nal t>on ©aljburg, SBifehof 9Kattr)iam Eangen, jum Jtaifer Sföarimilian.

£a er nu gebemüthiget war, alfo
4
) baß er J?aifer SWarimiliano

fester ju güßen fiel unb anUUt, ein fo großer ÄriegSmann, feljr reich,

ber auch große ©ebaube fül)rete; boch warb er
5
) febr gefurzt oon <5ar*

binälen unb Römern, <5r hielt bie ©äffen $u 9?om fo rein, baß nicht oief

9)eftifen$ ba waren. @3 6
) war ein SGBeltmcnfeh, alle £age ftanb er be$

9flovgen§ frühe um jwei auf, unb richtete feine #dnbel au$ bis ju fünfen

1)8t.u.S.„au«." 2)A.„biö"=fct. 3)9Sgl.§.31.bicf.2fbf<l;m
,

tt«. 4)St.u.S.

„<Sr warb aber alfo 0eb*mütht3«t." 6) „boa? warb et" fehlt St. u. 8. 6) W. „er."

12*
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ober fec^fen; barnacfy nalnn er für weltliche ©efe^dfre, Kriegen, SBauen,

Sföünjen ?c. 93lan fagt, er (jabe 56 Tonnen ©olbeS gehabt; benn ba er

jrerben wollt, befctyeibet er benen, bie feinen ©c§afc tterwaljreteii unb

loteten, 50,000 ©ülben.

dx trachtete nac$ bem Jtaifertfyum, wäre aud& gerne Jtaifer gewefl,

unb fyat ,R6nig Eubewigen ju granfretc^ fe()r geplaget, alfo baß er an afle

Unioerfttdten ingranfreiety fetyreib unb begefyrete, fie wollten feine #offart

mit öffentlichen (Schriften bdmpfen. SBenn tety jur felben Seit wäre

fommen, fo f)dtt man miefy gegen $ari$ mit großen Grbren gefobert. tfber

iö) war il)m nod& 51t jung, unb ©Ott wollte nid&t jur felben 3eir, baß id)

wiber if)n follt fd^reiben, auf baß manntet gebaut fydtte, als wäre er

burc&S JtonigS oon granfreid^ ©ewalt ober beS 9>a)>f!t^uniS 2BeiSl)eit

ge(rürjt unb 00m ©tufjl gefegt, fonbern allein burd> ©otteS SGBort. 2>enn

©ott erwetft, baS nic&tiff, baß eS fei, ma$t auS 9ttd)tS @twaS unb

wieberüm. 2>er Jtonig 5U !
) granfreiefc wäre nic^t nid&fS gewejr, fonbern

etwa6 ; barüm niebriget ©ott allein 2CUe§ burc§ fein 2Borr. £>mn wenn

©ott nur ein SBort fpric^t, unb fagt: „„Serufalem, falle bafyin; 9?om,

fomm um unb lieg in ber tffc^cn; «K6nig, gib bi$ gefangen; Sunfer

tyapft, (teige 00m <3tut>t fyerab"" : t>on ©tunb an gefd&ictyt 2ftle§. 2fIfo fyat

er baS große, mächtige 9)apfftf)um gejtürjt, welches baS allermdcf)tig|r war

!

9)ap|t 3uliuS wollte ifcaifer fein ; tfleranber wollt feinen ©oljn jum

Äaifer machen; ^)ap(i ßeo beßglei<$en feinen ©ruber, ben maetyt erjum

Jtöntg ju SßeapoltS, warb aber mit ©ift getobtet. tflfo 9>ap|l (Siemens

war ber allerreic&jie , benn er l>at 9)ap|t Sulii ©d&a& uberfommen, unb

war ber lijtigfte ;
bod) waS er fürnabm, baS war 2fUc§ wrgebenS unb gar

tücfifö, weil er ein 2Bal unb ein
2
) Florentiner war, berfelben einer tl)Ut

fo oiel als brei SBalen. Sta^u war er ein 33a|tarb ober #urenfmb eines

Dom ©efälecfct SftebiceS, baS ma$t fteben Sßalen.

©«mma, eS ijt fein arger no$ größerer ©df>alf auf ©rben gewc|f,

benn 9>apft Siemens ber Siebente; bo# r)at ©ott biefer aller Autorität,

SKac^t unb ©ewalt gefc$wdc$t unb geflutt, ©enn alfo rühmten bie

2Ba(en oon Sulio, baß von @. ^eterS 3eit an fein $apfr in folgern 2fn ?

fefjen gewe(l wdre als 3uliuS. 9tu liegtS 2CUeS in ber tffc&e

!

2tf), Pfaffen follten beten unb ni$t regieren, fonberlid) biefer 9)apfl

(5(emen8 ! dx i(i ber größte 336fewid&r, e§ ijl ifym $ü öiel auf einen SBiffen.

SSie ber Teufel fagte : £)u ^etßt ?)etruS, an ©. ^)et«Stage genennet 3
),

ein ?)eter ifl bein tyatty, ^afl fraufe #dr, bifl wünberlid^. es ifl il)m ju

1) St. w. S. „in." 2) „ «in" fttyt St. u. S. 3) Ä. „gentet."
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oiel; fraufe Spat, fraufe @inn!" £>a fprach 9W. §B.: „„3$ vjab wol

fraufe
1
) @inn, aber nicht fraufe #dr.''" darauf antwortet $>.9ttart.:

„9W)met ein SBeib, fo werben bie fraufen ©inn wol »ergeben; aläbenn

wirbS^eißen^wiefiewt'U! SBenn einer gefreiet hat, fo oerleurter biebeflten

$age. 2>ie Pfaffen ^aben bt'6^er bie bellen £age gehabt, nu aber über*

fommen fie bie fauren
!"

. 11. Deö 9>apfr* ®cij.

(A. 335. — St. 370. — S. 338\)

„9>ap|t 2co warb von ben 33arfußerm6nchen beftoehen mit ?0,000;£u;

taten, baß er fie nicht wolltet reformiren. 2)a er nu ba$ ©elb aufm £ifch

fa (je, forach er : ,„,2Ber Fann fo oiel ©ewappneten n?iber(ier>cn ?"" ©umma

:

©cfb macht <3chdlfe!"

12. 8?om ^>ap(t tftaanber.

(A.335.— St. 372.— S.340b.)

„^att)! 2lleranber war ein Sftaran, ba§ i|t, ein getaufter 3>ube, ber

gar nichts glaubte, liefern war ^3apfl 3u(iu3, ber an feine (Statt tarn,

fo feinb, baß er alleSfn'iren unb gcnjrer, barinnc feine SBappen waren 2
),

lief ausbrechen unb abtönt 3)."

13. Epitaphium scorti Alcxandri Papac.

(A.335. — S. 560b.— S. Appeud. llb.)

„ „Conditur hoc tumulo Lucrctia nomine, sed re

Thais, Pontificis filia, sponsa, nurus."

©rabfo)rift ^)opflö 2f(cj:anbcrö SButfd>aft.

,,„3fn biefer <5tdtt begraben leit

Cucrej, ^aojtS WcranberS Söcib,

2(ud) Sochter, ja feinS ©ohncS 33raut.

(Solche i(r ber $a>fHer grommfeit ßaut!""

Ii. Söon 3>apfH ©«gor« atlju mondjtfdjer gr&mmfeir.

(A. 335. —St. 379b. — S. 347.)

„9>ap|i ©regoriuS war in bevmönehifchen^eiligfeitunb @uper(iition

fo oertieft, baß er feinen ©Offener, ber ihm fer>r treu geweft war, ba er

nac^ feinem £obe brei ©ülben in feiner Seil funben hatte, öffentlich für

feinen SBrübcm im felbigen Jtlofler bem Teufel gab, unb warf bie brei

©ülben in fein ©rab, unb fprach: „„SBermalcbeiet feieflbu mit bem

©elbe!"" ©olche fieute finb bie
4
) gewefr, bie fo ftraf

5
) unb hart, ohne

1) VV. „fraufen/' 2) St. u. S. „fein SBappen war." 3) St. u. S. „auf*

breefien unb afcr$un liep." 4) W. „fie". 5) St. u. S. „flort."
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alle Sföilberung gcbrungen haben auf ben monchifchen ©elwrfam , alfo

baß ein Spönne, bie nur ein SKautenblatt abgebrochen unbohn(5rlaubnifj

baran gelecft tyatU, ber Teufel befeffen hatte
,
).

Die guten Seute waren fo geplaget; wußten nichts. De*n alle ©efefc

follen ber Siebe weichen unb nach 33illigfeit unb Umjtdnben gebeutet

werben. Denn baS fd)drffre
2
) Siecht ift baS l)öc§|re Unrecht. 2C(fo martert

uns ber <&atan auf mancherlei SBeife, wenn man oon ßhriflo nichts weiß

unb bcrfelbe weg ijt. Du aber foUt mit fejrem ©lauben gewig alfo fehlte-

ßen: ßhritfuS i|t über baS ©efefe, über Siefen unb über ben s
J)a»(r, unb

aller Ding ein £crr. Darum, wenn bief) baS ©efefc unb bein ©ewiffen

anfläget, fo fprief): 3cr> höre bie ©timm beS JlnechtS, aber fte gilt f>tc

niduS. Der #err aber bicfeS Jtnecf)tS ijt SefuS GhrijhiS, ber faget:

„ „Dir ftnb beine <5ünbe vergeben !"
"

15. 93on ^>ap(t Gfemcnä.

(A.335. — St. 372b
. — 8.341.)

„Diefer 9)apft GlemenS ber (Siebente ift ber aller reiche, unb baneben

ber unfeligfte. @r ijt ein ©runbbube, ftiftet alles SBöfeS; benn er hat alfo

gefagt: er wollte aufhören und ßutherifche ju oerfolgen, ehe wollt er

ben Surfen uns 3
) auf bcn£alS laben. DaS wirb er auch thun.

4
) Darum

betet fleipig, unb gebenfet bran, wenn ich nu tobt bin. Denn ber $apjt

gehet mit eitel böfen Sücfen unb S5etrucj um, aber eS wirb ihm nicht oon

Statten gehen, gleich wie auch ntc^t bem Könige in 9t. 9?.

(5S ijt fein großer @ef)alf nach bem ©atan auf (Irrben fommen benn

biefer
5
) $ap|t; benn er hat 9?eid)thum, ©ewalt, 3Cnfer/en unb Zutoxitat.

Grin SSater Unfer bienet für
6
) ihn, benn er hat 33öfeS in ©inn; er hat

ben Surfen erweeft unb uns ubern $alS bracht, aber er foll ber lefcte

fein. @r hat erlebt, baß 9?om erfduft, geplunbert unb auSgejtorben ift,

noch
7
) ficht ihn foldjS nichts an, gehet ihm nicht &u ^erjen, bewegt ihn

nichts! DaS muß mir ein ©efell fein, ber ftch nichts fehreefen lagt, unb

immerbar Unglücf brauet! <5r wollte ben granjofen umbringen, hat mit

bem Äaifer $u S3ononien ein Söünbniß gemacht. 9?u wirb er uns ben

Surfen ju ©ajt laben, eS wirb ihm aber feilen. 2BaS foU ich wel fagen?

<£x ift ein florenjifch £urenfinb.
!"

16. 2Bic ein 3)apft fein mujj.

(A. 335b . — St. 349. -— S. 320h .)

„3u einem 9>ap|t gehöret nicht ein frommer 5Kann, fonbern ein <5d)alf

1) St. u.S. „hat." 2) St. u. S. „Qttcrfdjdcffle." 3) St., S. u. W. „im*

ben Surfen." 4) Äurif. am Stanbe : ,,©ie ftnb, ©ottlob, nod> blieben, ör geb weiter,

tfmen." 5) St. u. S. „ber." 6) St. u. S. „rotber" ft. für. 7) „noch,"

fcfelt St. u S.
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unbSödfewicht; benn wer fich be$ fflegtmentö will annehmen, ber muß
ber ndh|fe Söofewicht nach bem Seufel fein."

17. 25c« 9>ap|tö ©tfrroert.

(A. 33öb
.— St. 403b .— S. 37 1

.)

£>ocfor gJtorrimtS ßttther fagfe ein Sföal über $ifc$e: „2>er $apft

unb bic
l

) 9>apiflcn, bieweil fte fel)en, baß fte gar 511 ©chanben werben unb

fich nun nicht mehr mit ber heiligen ©chrift beefen unb fehufeenfftnnen, fo

fc^reten fte: „„<§. $)etri <Sd&lüffel wollen wir nicht mehr haben, fonbem

wir wollen na<$ @. 9)attlt (Schwert greifen !"" £)ad ift, fte haben Mut*

gierige SKathfchläge, baß fte un§ alle gerne morben unb tobten »outen*)."

18. *8on einem, ber fidj bem Seufel ergeben, baji er $apft wfirbe.

(A. 335b .— St. 349.— S. 320b.)

„einer wäre gern $ap|t worben, unb ergab fich bem Teufel, ba 3)

er ihn ftum ^apfttfmm forberte unb r)ulfe, boer) mit ber (Sonbition wollte

er bce £eufel§ fein nicht ef)e, benn wenn er $u 3>erufalem Sfteffe hielte.

9tu begab ftch$ ungefähr, ba er $)ap|t war worben, baß er ttnwtffenb in

einer @apell ju 9fom, foSerufalem hieß, SKeffe hielt; ba famen bie Teufel

häufig geflogen
4
), gragt er, wie bie @apell ^ieße, unb ba e$ ihm angc$eigt

warb, erinnerte er fich beö 9>act$ 5) unb 33unbniß mit bem Teufel,

befannte e§ öffentlich, unb befahl, baß man ihn al§ balb nach gehaltener

SSKeffe 5U fleinen ©tücfen hiebe, unb 'Ächtung brauf gebe, ob bie 9?abcnben

geib wegf&hretcn, unb ba fte ba3 $erj ba liegen ließen, fo hoffete er, baß

er noch wollte feiig werben. SBelcheS alfo gefchach, benn er hatte SBußc

gethan, unb, wie jtefagen, mit folgern $obc gebüßet unb gnug gethan
6)."

19. Niel Sflärtyrer liegen $u 9?om.

(\.335b.— St.36i
b

. — S.330.
b
) „3u9?om," fagt 2). SKart. 7

), „in

@.@alirti Äirche liegen begraben 176,000 heiliger Jlorper unb 45 ^äpfte

Märtyrer; fte liegen unter ber Grrben fchränfigt
8
). £>enfclben £>rt Reißen

fte Crypta, bie #öf)le."

(A.335 b
. — St.37i

b
. — S.340.) Stern: „3u 9?om ()ab ich gcfel)cn

in einer großen ®aflen, fo (fracfS nach ©. Meters 5Jtun|rer gehet, offene

lieh i» einen ©rein gehauen einen $apjt, wiecinSBeib mit einem (Scepter,

päpftlfchen SKantel, trägt ein Jtinb am tfrme; bttreh biefelbe ©äffe jeucht

fein $apfr, baß er folch SBilbe nicht barf fcr)en.

1) „bie" fefjlt St. u. S. 2) St., S. u. W. „wetten." 3) St., S. u.

W. „baß." 4) A. u. St. „geflogen." 5) A. „pacis". 6) „unb, wie

fie fagen — getym" fetylt St. 7) St. u. S. „SDect. «SJl. £. faßte : 3u SRom" ic.

8) St. u. 8. „fchvÄnctttcht."
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£)cmt ein SBeib mit tarnen tfgneS, fo oon ^caina 1

) bürtig war, i|i

etwa »on einem ßarbinal fnabenweife in (Sngelanb geführt unb enblid)

gen 9?om bracht. £>a ift fie fcon ßarbinälen jum $ap|r gewäblet worben,

aber fie ift &u ©c^anben unb offenbar worben, baß fie öffentlich in berfel»

ben ©äffe ein Jttnb gebabt. ift ben »üben eben red)t gefc^en ; ber

Teufel bat tyrer fein gemottet mit feinem
2
) (5reatüricr)en. <£$ nimmt

mict)2Bunber, baß bie9>dp|fc fold&SBtlbc leiben fonnen; aber ©Ott blenbet

fie, baß man fcfjc, wa$ $aptftbum fei: eitel 33etrug unb SeufelSwerf !"

20. SDrei 9>dpfte finb auf eine 3eit geroejt.

(A. 336.— St. 37

l

b
.
—

- S. 339h
.)

„3\\t Bett 3obanni§ puffen finb auf einmal brei 9)dr>fle gewefl, bie

äugleict) regieret baben bis in$ breißigfre 3abr lang, unb ein jglict)er bat

ben anbern mit feinen Untertanen unb SBerwanbten ercommuniciret unb

in SBann getban. SotyanneS ber 23. l)ielt £of $u 9?om. Petrus de3) Luna

ju tfrragonien. SöenebictuS bleib aufm wdlfd)en ©ebirge. Unb mar ein

grdulict) Spaltung, Weichs bebeutet, bog ba3 $Papfttbum balb bernacr)

fallen würbe. £>a nu Äaifer ©igmunb folcb$ nid)t leiben fonnte,

berief er ju Gojinifc ein (Soncilium. tfber bie ßarbtndl wollten feine 3\t-

formation julaffen, fonbern legten ftcr) barwiber, unb fagten incongruc:

d$ wäre fein Scliismam, ©palfc. ©prad) ber JCaifer: ,,„(5i, fonnt tyr ben

3)ri6cianum noety nid)t? Söian foll fagen: Schisma, (Spaltung, niebt

Scliismam, ©palfe."" £)a antwortet ein Garbinal: „„Söeil wir $crrcn

finb über bie 9fect)te, fo finb wir auet) Herren ubern ^rtecianum unb bie

©rammatica" 4 '4
). Unb in bem@oncilio würben5) alle brei tapfre abgefegt

unb ber oierte erwdl)let. tfber $Pap|r 3obanne$, ber baS 9>apjitl)iim uber-

geben bfltte ber Meinung, baß er boffete, man follte tt)n wieber $um<Papft

erwdl)len, (larb für ßeibe, ba c3 niebt gcfct)acr); £)eßgleid>en SBencbictuS

;

9>etru$ bleib baBjrarrig.

$apjt Sobanneä warb oermorfen um feiner vielfältigen bofen ©fücf

unb£ücfe willen; benn er batte feinen S3atcr ermorbet, bie SBißtbum

oerfauft :c. Unb ba il)m fold)e unb bergleict)en grauliche tfrtifel über

breißig öffentlich fürgelefcn worben, fyracb er: „,,?tt)l ict) r)ab tncl drgerS

getban, benn biefcS alljumal ifl, ncbmlict), baß ict) oonfliom uber$wdlfd)e

©ebirge biel)er gejogen bin; Ware id) ju 9Jom blieben, folltct
6
) Sfjr mict)

wol unabgefefet gclaffen baben!""

]) A.„2Renfc." 2)St. u. S. „feinen." 3) „dc"fe$ltSt. u.S. 4) „unbfagten

incongrue — grammatica" fctytt St. ti, S. 5) A. u. S. „roerbtn"* St. „bod>

mürben in bem Goncilio" fl. unb — mürben, 6) A., St. u. S. „follet."
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21. <5ta $apft mufl ein arofjcr 8&fenrid>t fein.

(A.336.— St.372.—S.340.)

„•Da§*J)ap|ttfmm," fa$t&Maxüm\§ 1
) , „ift aü>it burcr) bic drgefren

SBuben regieret Worten, wie auet) ifjre 2er)re ift; benn wie ber @ct)6pfer

ift, fo ftnb aucr) feine Greaturen; wie ber Teufel ift, ber beS *J)apfttr;um$

©tifter ift, alfo ift auef) ber $apft."

Unb erjdfylete spapftS WeranberS beS ©elften #iftoriam, „wa§ er

für ein geben fydttc geführt; benn er r)ätte jweene @6f)ne unb eine £ocr);

ter mit Manien Üucretia gehabt, mit welcher beibe, Söater unb @of)n, ge-

buhlet unb S3lutfcr)anbe begangen fydtten. din SBruber f>dtte ben anbem

um einer £uren SBitlcn aufm $ferbe umbracht unb erwürget. 2>er

Garbinal StfalentinuS fydtre ben anbern £erjogen ju 9*. 9?. erftod&en,

unb war £er$og worben, unb färieb oon \r)m: „„0 Caesar, onullo!""

Cftaifer ober nichts.)

£>arnacr; bat ber Spater Wcranber fammt feinem @of)n alle Garbinäl,

bie Goluinnefer, $u ©afte, unb wollt ifmen oergeben mit ©ift, fo in einer

JonberIicr)en §lafcr)en $ugericr)t war, au3 welcher ungefähr bem ^apft unb

feim <E5or)n gefdjenft unb gegeben warb. £er 33ater ftarb baoon , aber

ber <3of)n foff $Baum6l, ließ ficr) an ben Seinen empor fangen, unb braefy

bie
2
) ©ift alfo wieber oon ficr). Crnblicr) warb ber <5ofm, nad)bem er oiel

bofe fct)anbltct)e Späten begangen fyatte, gefangen oom Könige (Saftilid
3
)

in $ifpanien, unb ba man iljn richten wollte, rief er juoor im ©efängmfj

TOfericorbia, begefyretc $u beichten. £>a lieg man einen Sötond)

5U tym hinein gel)en, ber ir)n follt btitym tjören. £>enfelben erwürget er

unb jog feine Jtappe an unb Farn alfo baoon."

„£>a$ t)ab icf;," fagte £). «Kart.
4
), „ju 9iom für gewig get?6rt. Wfo

fjaben fie e$ getrieben ; barüm i(l iljre S3oöl)cit reifgeweft, bag fte $u ©djam
ben würbe. Unb ift unerhört, bag 9>apft 8eo bei unfern Seiten ein (Son*

cilium r)at gehalten, in welchem erft befc&lofien ift worben, man follte

glauben ein tfuferftebung ber lobten,. unb baß fein Garbinal über fünf

£ürlin unb S3üblin ö) l;aben follte.

(Summa, e§ foll feiner 9)a»ft fein worben, er fei benn ein auSgefeu

meter, ubertrefflid)er <5d)alf unb »6fewid)t. «Der S3ifcr)of 311 9?. 9i. follt

billig auf ndcr)ftfommenbe 2Baf)l jumSpapft gemalt werben; er betreuget

£anb unb Seute! £>er £er$og $u 35. foll fjaben gefagtr ,,„2Xr S3ifd>of

ju SR. 9?. Fduft oiel Sud&S 3um$ocfe, unb wenn er beg nod^fo oiel fdufte,

1) „fagt 2). 501a tt." fe^lt St. u. S. 2) W. „ben." 3) w. „ju Gafti*

Ifen." 4) „faßte 5D. «Wart." fc^tt St. u. s. 5; St. u. S. „Buttn."
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fo raget boch t>cr ©chalf oben unb unten heraus!"" ^er^og grieberich,

Jturfür|t 51t ©achfen ic, ein loblicher, weifer Surft, ift weiblich ubern

Tölpel 1

) geworfen unb betrogen werben 00m felbigen Söifchofe, welker

hat (äffen ein SKunj fcjlahcn
2
), auf welker ffeftet: „„Der Jg>err ift mein

Reifer, für wem foUt ich mich fürchten?"" 2C(fo mißbrauchen.unb führen

bie epicurifc^en <S<$ue bie feinfren unb bellen troftliehften Spruche in ber .

heiligen ©chrift, ba man bod) weiß, baß ihr {Jrnft nicht, fonbern baö

SBiberfpicl ift, flotten unferS $errn ©Otts noch baju, bie verzweifelten

33uben! tfber ber im Gimmel wohnet, lachet iljr wieberum unb ber $err

footteti'hr, er wirb einfl
3
) mit Urnen reben in feinem 3orn, unb mit feinem

©rimm wirb er fie fehreefen , unb mit einem eifern ©cepter jerfehlahen,

unb wie ein Zipfen $erfchmettern, wie ber anber^falm (8$. 4,5,8) fagt."

22. £b $ctru6 beu erjle $apft fei gcroeft, unb wie bie ©ftter, Comb unb Ceut an tyn

iotnmen ftnb.

(A.336b. St.367b
.— S.336b

.)

„flHe #if!orien fagen-, baß^etruö fei ber erfte^Papft 511 9?om gewef!;

aber e$ ift alles erbiet Ding ! 9cach ihm follen ju gleich auf ein Sttal ba»

geweft fein ßuciuS, GletuS unb (Siemens, welche einer um ben anbern

regieret haben. Denn $ur felben Seit war bie Jtird)e noch fcfyr Flein unb

bünne, unb biefe brei haben in eiteln
4
) £aufern bei frommen Ghnften

geprebiget wie Diaconi, nicht öffentlich, haben bie £berfeit nicht getabelt.

•Darnach faben ihnen bie Jtaifcr ^rioilcgia gegeben um biefer Urfachen

SBillen fiirnehmlich. Denn bie Jtaifer hatten auS Erfahrung befunben,

baß fich Italien oon ihnen nicht woUte regieren laffen , benn bie 2Balen

tonnen fein £aupt leiben, noch grieb unter fich fel^ h«hen, britm h«s

benS bie Jtaifer ben SSifchofen ju 9?om übergeben, welche alle wol regieret

haben, bis auf $ap|t #ilbebranb, ben ©chalf, ber ben SSBalen jufiel unb

bellete bie Deutzen mit Unbanfe. Denn bie erften fünften itaifer,

beren acht 00m <Stamm ilaifer .ftarlS bcS ©rofkn unb fteben oon Deut*

fchen unb granfen, finb fromm gewejl, bie haben bie SBalen fonnen bc*

jWingen. Sfct aber haben fie einen rechten <3tocf
5
) am tfarolo, ber famt

fie mit ben Spaniern fein muftern unb 9ttoreS lehren!''

23. 95om ^apjl ttbrian unb einem enoetifdjen Gatbinal.

:
(A.336\— St. 372.- 8.3^.)

„9>a*p|t tfbrian warb oon äaifer Äarolo, befü 9)räccptor er gewe(t

war, 5um ^apflthum gefobert, hat nicht lang regieret, benn er oon

1) A. „Xbyti." 2) W. „fdj(aa,en laffen" fh laffen — fdfclab>n. 3) 3n

ben Huögg. „eine«." 4) St. „eitel." 5) „©tod" fe&lt St. u. S.
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geringem ©efe^led&t 1
), eines JBurgerS @or)n ju fcowen 2). 3n Crngelanb

war ein ßarbinal, eines S(etfc^t>auer6 ©ofm, $u bem fagte ein ÜHal ein

@tocfnarr: „„©ort feigetobet, baß wir einen folgen (Sarbinal r)aben.

Söenn berfelbe nu 9)ap(r wirb, fo werben wir bürfen in ber Saften unb

auf anbern verbotenen Sagen gleifcf) effen. 2)enn @. 9)eter als ein

gifct)er r)at »erboten, gleifct) $u cffen, bamit er feine gifct)e be|to teurer.

wfdufte ; aber biefer gleifcr)l;auer$ (golm wirb über bem gfcifcr)e galten,

baß er ©elb braus lofe
!""

„$ap|t tfbrian rjatte $wo ©tdbte raffen auf eine $afel malen; eine

fein SSaterlanb, ba er geborn war, bie anber Söwen, ba er war Magister

noster promoöirt worben, unb babei getrieben ju bererften: ,,„3<t)

f)ab gepflanzt"" ; jur anbern : ,,„3cr) t)ab begoffen."" Äber unter ben jweien

(Stdbten war gemalet beö JUiferö »Übe, baS antwortete: „„Serjrjab ba$

©ebenen ba&u gegeben !"" 2)enn er fyatte if;n fäffen jum $ap|t wählen. 5)a

rjatte einer mit treibe baju r>6r)nifc^
s
) getrieben: „,,2)a4) r)at ©Ott

nichts getfjan!""

24. JCBej? fiel) ber 3>apft am meiften befleißet.

(A.337. — S.368. <Bgl. §. 27 beö LIV.Äbfc^nttte.) Uf

,,©e$ 9>aptf$ unb feiner SSerwanbten f)iKr)(rer gleiß unbgürnefymcn,

Xnf$läge unb ©ebanfen finb, baß unferßer)re unterbrueft unb ausgerottet

werbe. SBill bie @acr)e in einem gemeinen unb freien Goncilio nid)t er*

fennen noct) 6rtcrn (äffen; bringet auf ein ßoncilium, ba nacr) feinem

(Sinn unb SBitlen alles furgenommen unb geljanbelt werbe, baf er$

allein bcfcr)ricbe, oerfammlete, ba eS ir)m gelegen ifr, in bem er furfdjmebc

unb fc^löjTe nad) feinem ©efaHen, unb bie anbern atljumal fcrjweigen

müßten, wie bisher ein Bcittang gefcr)ef)cn ijf. Tfber cS will nu nimmer

gelten, benn eS ijr jfct ein anber SBelt, benn etwa gewcfl i(l. partim be*

gel)rt ber 9>ap|t fein Goncilium, fct)ldgt für unb erwäfylet bie allerungeles

gcnejre unb &
) unbequemere Werter unb ©tdbte, ba niemanb t)in will.

Wfo oerleuret er mit folgern ffufeuge fein Autoritär. SQBie £. ©. foU

gefagt fjaben: „ „Orr wollte feinen geilten, bie umS (guangelium beten 6),

etwas nachäffen unb erlauben, wenn ber $apft bamit langer wollte t>er;

jterjen." " ©umma, ber r6mifcr)e @tur;l laßt ftet) nict)t reformiren, meifrem,*

»ermahnen, ler)ren noct) richten, fonbern er will tfllc lehren, urtr)eiln unb

rieten, weil fte aller £trcr)en Butter unb grau Jtaiferin iff; wiber welche

a$ermeffenr)eit fein 9)ropr)er, tfpoftel, 2)octor *c. ©tatt noct) 9Kacr)t r)aben

1) W. ,,©efdjled)t war." 2) St. u. S.„ber entließ gewönnet $at ju Cöwen."

3) „^nifcb" WltSt.'u. S. 4) St. „f>ie&ci" ft. bo. 5) „unb" fe^t«.

6) S. „bitten."
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J

foll urteilen. £>enn unjo^lige oicl Spruche in betreten geben bem $apft

folcf)e Autorität unb ©ewalt. Unb ©ratianuS, ber ba$ 3>ecrct 5iifammen

bracht unb gerafft rjat n>ie ein Subelfocf) mancherlei 33rnl)e, ber SBube 1
)

fcf)lcußt alfo: „„Jtaifer GonflantinuS nennet ben ^ßapfr ©oft ; wer aber

©oft ifl, ber fann von SDienfchen nicf)t gerietet werben, ©er 9>ap|r ifl

©ott
;
barum foll er oon feinem SWenfehcn gerietet werben."" Wo foU

gert unb fdjleußt er a genere ad speciem, oon bem, ba$ gemein ifl, auf

ba$, fo fonberlicr) ift (aB wenn man fagte: 3>a§ ijr ein Stytx, barum ifiS

ein Genfer; ; ber Teufel ifl ein ©eifl, barum ifl er ©Ott) auS bem 82. $falm

($.6), ba ©oftfpricht: hab wol gefagt: ihr feib ©6tter"" ?c.

£a3 aeuget
2
) unb reißet bcr^apfl auf ftch, nennet ftdt> ein irbifd)en ©ott

unb £errn ber ganzen SBelt. 9Dkn follte aber ben SpllogiSmum um*

fernen unb alfo fließen : ©er tfaifer unb alle £>berfeiten finb ©öfter,

barum gehöret bem 9>apfl nicht, baß er ftc mit gußen trete ! £)ar;er hat

ber in einer ©Imputation etwa recht getfjan , ber ba oernetnete beS $Papjl§

©ewalt; wollte nicht leiben, baß man ftc follte ansehen unb allegiren,

unb ba ber anber ftcf) unterflunb &u beweifen, ber^)apft wäre ein irbifcf)er

©oft, antwortet jener: „ „3a, ber 3uriflcn ©Ott vielleicht ifl er
3
), nid)t

ber Geologen unb Ghviflen !" "

25. £cr «papTftcn Slinbljcit.

( A. 337b
. — St. 368. — S. 336b.)

"

„<5S ifl ein große, grauliche SSlinbheit ber Stapften," fpracr) 2).

Martin 4), „baß SBunbcr ifl, ne()mlicf) baß fie auS be$ £errn aijrifli

Sacramcnt unb SEeflament ein SScrfohnopfer gemalt Ijaben für bie Ec*

benbigen unb lobten ic. SBiewol fie e$ jfct befef)6nen unb bemänteln

wollen, aß fei cö ein ©anfopfer. 2>a boch allcSophiflcn, Schulthcologcn

Sermoniciften 5
), CEanoniciflen, ©omflifte unb hofier fie gnugfam uber-

weifen; noch Pub fic fr für)nc unb buvfen folchc öffentliche Eugen noch

leugnen!

SBte jfct Gohlaus thut, ber fagt: ,,„2)cr $apfl habe fein ©ewalt

unb Stacht nicht oon ÄaifcrS @onflantinu$ Donation, fonbern auSm

Cruangelio!"" Unb unterflcl)ct ficf> fold)§ bamit $u beweifen: „„(Sin

jglichcr Statthalter/' " fprichtcr, „„hat oollfommcne ©ewalt feinet #crrn.

9)ctru6 ifl ßhrijli Statthalter; barum hat er eben biefelbige ©ewalt, bie s

Ghrifhtf W-"" Unb will* mit biefem Spruch beweifen: „,fflir ifl alle
6
)

/ @cwalt $Wh(n im £immcl l,nb Srtw."" (ÜRattl). 28, 18.)

"ly^twSBubc'' fe#t s. 2) .
W. „vW 3) „oicUetdjt ifl er" fc^lt S.

4) „fera* £>. gjtorttn" fe^tt St. ti. S. 5) A. u. W. „©ermocinijten." 6) St.

u. 8. „aller» ft. flUc.
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Wer wir antworten fyierauf : ^etruS ift wol 6£>rtflt ©tattfyalfer fyie

auf Arbeit, aber nid)t im $tmmel; ja, ba er firf> aud) fyalt natfy feinem

5Bcfet>t unb 2öort. Denn GtyriffuS fagt (9Hattl).16, 19): ,,„2Ba§ bu

auf £rben wirft binben;"" fyricfyt utd^t : 2BaS bu wirft Huben uberm r
)

Gimmel. Unb fagt ju $etro Qfolj. 17, 19): „„gotge mir! SBeibe meine

(Schafe. 3d> & in kommen, baß i<fy biene;"" unb (3or). 18, 36): ,,„9Rein

9?eid> i(! ntcr)t üon biefer SOBeft/'" Unb jwar ijrS in ber 2ttelt, aber nid)t

oon ber SBelr, ba$ i|t, e$ i|t ntd)t burcty mcnfdjlic^e Äraft unb 9Jiad)t er*

worben, e$ wirb aud) nid)t barburd) ermatten.

Darum i(t ber 9)apjt ein rechter rotier Sube, ber in Gt>rtfto rühmet,

nur wa$ 2
) leiblich unb jeitlid) i(t. 2Bie fie fagen : Petra dudit Petro,

Petrus diadema Rudolplio, ba§ i|t, ber gelS (ba§ i(! (5()ri|iü$) Ijat ba§

(Seester unb Regiment $etro gegeben, $etru3 aber fyatö Sfubolpljo gege*

ben. Derfelb SKubolpfy, ba er vom $ap|t &um Äaifcr gemalt war, unb

Äaifer #einrid)en ben Vierten in Storni getfyan unb abgefaßt Ijatfe, fyafS

aud) frifefy gewaget unb auf bie gauft gefefct, welche it>m audj in ber

<3d)fad5)f wiber feinen ^errn, ben redeten Jtaifer, abgehauen warb 3
);

wie aud& 9)ap|t Stonifaciuä ber 2Cc§te tfyät."

26. SBie lange ba* $apftt&um wa^en unb flehen folt.

(A.337 1'.— St. 363. — S. 337.)

„3n berapp* Secreten," fpra$2>.9flartinu$4), „finb
5
) üiel guter

nüfclic&er @prüd)e, aus ben 33ätern genommen unb öon ©ratiano $u*

fammen bracht; aber ber $apjt \)at itjnen iljx Autorität unb 9Ka$t ge=

nommen unb auf ftd& gebogen, will alleine ©ewalt unb ÜKactyt f)aben, ju

regieren unb fließen in ber ittre^en naefy feinem ©efallen. ©efyet

alfo einher unb regieret unterm Hainen ©otfeS! SGBefc^ö 9feic$ ffefyen

foll fecfyS fyunbert unb fedf)$$ig 3>al)re, naef) ber 3af)I be3 £l)ier$ in Kpc*

catypft (5. 13 (SS. 18). Denn ba§ £er$leib fyat balb naety $ap|t ©regorio

bem (Jrjten angefangen. Darnach fyaben bie $weene &3ifcf)ofe, ber $u Gion*

(tantinopel unb ber juJftom, mit einanber um ba$ $Pap|rfl)um gekauft bis

auf Garolum SKagnum; ba fam ber r6mif($e ^apft empor unb warb

jum #errn gemalt über alle Jtänige auf (Srben."

27. ©cmätbe oon* 9>apfh$ QOttlüfcm Söefen unb Tyrannei.

(A. 337 b
.— St. 394.— S. 360b.)

„(§;$ finb in fe(>r alten $Büd>ern etliche giguren unb ©emalbe oom

t , St. „broben im" ft. uberm. 2) St. „baß" ft. was. 3) SRan geigt

betanntlid) biefc £anb nod) blutiges Sage* im 2>om ju SRcrftburg. 4) „fprac^

©. Waxtinui" fc^tt St. u.S. 5) St. u S. „finb wol."
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9>apft funben worben, in weisen feine ftrugerei, Smpiet^t, gottlos SÖefcn,

Abgötterei unb SEnrannei fein abgemalet ftnb. 2)enn etliche Seute fafyen

feine große SBüberei wol, burften aber nidjt bawiber muefen, fonbern jeic^*

tiefend nur r)cimli($ mit Spuren unb SBilbern an
,
baß man§ merfen unb

fcerftefjen fonnte. SBie berfelben etCtc^e ju Dürnberg unb anberSwo fun-

ben unb burety ben2)rucf auSgangen finb
1)."

28. 2Bic unb tpoburcr) bofi $apftt$um auffommen iffc unb jugenommen fyab.

(Ä.338. — St. 369.— S.337b
.)

„Wadfobcm bie Verfolgung inber,ftircr)e auftrete 2), r)abenbic9>dyfle

balb nad) bem 9?egiment gegriffen au§ @r)rfü$tigfeit unb ©ei$. ^Dcr crfle

war $ilbebranb ober 4?6Uebranb. ©arnad) fcfyrecften fic mit bem SBanne

alle 9Henfd)en. £)enn ber SBann war ein fold) fd)rccf(ic$ £>ing, baß er

aud) auf bie Jtinbcr erbete, ja bieÄnec^te mußten benSöann auf ftcfy ncl)*

men. ©leiefy wie wieberum bcS^apjfS SErügerei unb^)ractifen waren fel)r

freunblic^, gingen füß ein, baburety man fucf)te groß Zufallen unb ber

£eute©unft, t>erl)ießen unb rüfymcten Vergebung aller
3
) ©ünbe, aucr)

ber allergrößten unb fetywerefren. 2Benn gleid) einer bic Sungfrau SKaria

r)ätte geföwäctyt ober Gtyrifhim gecreu$iget, boer) fonnt 4) e$ ber $apft

vergeben, wenn er nur ©elb gab. Diefe
5
) SDRajeftat unb ©ewalt be»

tyapfö r)at ir)m ©Ott bure$ meine Jeber," fagte 2).9ttart.
6
) ,,ju ©c&anben

gemacht unb genommen; benn er i)at MeS au§ 9Jicr)t§ gemalt, unb

fann au3 SJlityS TtUtt ju <3e$anben machen."

29. SDcö 3>apfltyum« $atl.

(A.338. — St.393h.— S. 360.)

„2)a§ ^apftfrjum," fagt er 1539 7
), „muß wieber l)erl)alten unb be?

jaulen. Grtwa warb nur ba§ geben unb ber Sflißbrauefc angegriffen, baß

ber 9>apfi mit ben ©einen fo ein b63 fd&änblid) geben füt)reten; fet aber

greifen wir an feine Eeljrc unb ba§ SBefen unb ben ©runb, barauf e§

jrerjet, mit aller 9Ra#t. Zuü) wirb er gefreffen fcon Sftonc^en, feinen ßdu*

fen unb eigenen Creaturic^en. £arum l)at @ampeju§, ber Garbinal, red)t

Qefagt : ,,„£er große unftdfylige £aufe unb Spenge ber 9K6ncr)e riefet

groß Unglücf an unb tfjut üiel SBofeS, nel)mlid> jurüttet unb lofet auf bic

fc&önfre 9ttonarc§ie be$ ^apfttljumS, fo mit großem 9?atr) unb ©ebenfen

angerichtet ifr.""

1) „fuib" fetyt S. 2) St. „aufoffc&ret." 3) St. u. S. „ber" fr. aller.

4) 8t. u. S. „rönntc." 5) St. u. S. „biefei". 6) „faste SD. fcf)lt

St. u. S. 7) „fagt er 1539" f<&U St. u. 8.
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Sch meine / feine 9)roj>ljejei t(r erfüllet, baß ber 9iattenf6m'g oon fei«

nem eignen 33olf wirb bejahet. 2)ie £l)eologia fann ihn nicht oertheibi*

gen noch fehlen; beim baß bie ßanonijfcn, feine ©efehworne unb 33e*

fchorne , fleh wol unterließen, it)n etwnS^u fchüfcen aus Tanger ©cwohm

heit, baß ba$ $Pa»f!thum fo ein lange Seit geftanben hat unb im SBraud)

ift, aber eS gilt nichts. 2)enn bie ©ewohnheir 1
), fo £it Stechte gilt, foll ber

Vernunft unb SBiUigfeit gemäß fein; eS ijt gar eiu falt Argument." Unb

fyrach weiter: „21$, lieber ©Ott, wa§ foll ber 9>apft urtfyeiln unb rieten,

ba er boeh nichts oon ^)dnbeln weiß noch t>crffer)et ; ift ein frentber au&

Idnbifcher dichter, ber nichts weiß oon frillen, bie fich im Sßelt 2) * unb

£au$regiment ^tragen. 2)arum hat er fo ndvrifcf) gcurtl)eilt unb geforo*

chen in Gefachen, welchen (5hejtanb er oerboten hat feinen ©efehmicreten,

ba er ihn boch für ein ©acrament ju galten befohlen hat. £>a nu bie Crfye

ein ©acrament rodre, fo fonnre fte nicht bei ben Reiben fein, benn bie <Sa*

cramente gehen bie ungläubigen Reiben nichts nicht an. SBir in ber

ilird)en wollen jfct mit ben <£l)efa<fycn nichts 511 Raffen haben, benn fo

oiel baS ©ewiffen belanget, baffclbe $u unterrichten; benn e§ finb eitel

weltliche 4?dnbcl, unb gehen bie SutiSbiction ber Jtircfyen nichts an, gel;6;

ren nict)t in iljren ©erichtSawang unb 9?i<$t(!uf)l
3)."

30. Sßaö bag ^avftt^um Qefturjt hat.

(A. 338b.— St. 39*. - S.360b.)

„©er $ap|t wirb jfct recht unb billig gebrdnget unb geplagcr, weil er

ftch wiber ©otteS SBort gelegt hat. £enn ba er bor 21 Sahren nur be-

fannt hatte, baß etliche unterm £itel unb tarnen ber Äirc^cn gefunbiget

unb unrecht ober nur $u oiel getßan fyattm, unb hatte bem iturfürften ju

(Sad)fen2e. unb mir (lill^ufZweigen aufgelegt mit bem Erbieten, ecwollte

bie ©einen reformiren u., unb hatte (5cfen unb £efceln oerbammet unb

mic^ nur b ü 5"^en gelaffen: fo Ware eS nicht fo weit Fommen. Aber er

wollte jtch oertheibigen, blifcte unb bonnerte. £a brach bie 2Bahrl)cit

l)crfür, alfo baß auch bie ^Pauijten fclbS mit bem 9)aojr nicht alle ju grie-

ben fein. Wo gef)etS recht; benn wiber ben $errn hilft fein 9?af (; ! Sfct

finb fytylty. ©ücher
4
), in welchen bie fürnehmften tfrtifel unfer chviftli*

chen £cl)re furj, orbenflich unb fein richtig gefaßt finb, inSBelfchlanb auch

fommen, bie nehmen bie SQBiberfacher an. 9ftuß alfo oon feinem eigenen

SBolf unb Surften mehr gcplagct werben benn oon uns. Sfct (teilet er fich, als

1) ba* 9>ai>ftthtim — ©enn bic ©cwoMeit" fehlt St. u. S. 2) St. „in

ber 2Bett." 3) W. „m<t>tn$W 4) St. u. S. „W>pi SR<lan<W.
SBu^cp." tfurif. am «onbe: „Loci commune« Phil. M."
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flutet er be$ ©elbeä mdftf, (äffet fte e$ immer Ijin nehmen, wenn er nur *)

fein Autorität unb tfnfefyen mag erhalten. <5r gebenftS mit ber 3eit #Ue§
wieber 2) ju befommen!

9Bir aber greifen ifym naefc ber ©urgel unb Äefjle; benn wir festen

an feine f)6cfy(te Autorität unb ßefyre, ju ber (türmen wir ein, unb machen

ifyn gleich ben anbcrn Söifc^ofen. 2>a§ tf><it ic$ in ber drrfte niö)t. SBie

benn aucfc 3ol)anne3 #uß nur be§ tyapfö unb feiner ©efetymierten ÜÄifc

brause unb geben flrafete. SÖiewol ber ßarbinal $u GamerS in feinem

Söefyerbu^ ben $ap|l gnug angegriffen unb übertäubet 3
) fyat, unb ju

9>ari$ öffentlich wiber be$ $apft$ ©ewalt biöputiret."

31. SDe« 9)aplH ©eroolt unb ^ractifen.

( A. 338b.— St. 369b. — S. 338.)

„SSor biefer 3eit mar ber $apj! febr ffola unb fjoffdrtig, oeractjfete

jebermann, wie @ajetanue> ber Garbinal, fein £egat ju 'tfugSburg, ju mir

fagle: „„SBaS? 5Keine(t bu, bafj ber$ap(r na$ £>eu!fölanb frage? £>er

fleinjte ginger be§ $ap|!$ ift ftdrfer unb mutiger benn alle gürjren in

2>eutfc$lanben !"" 9iu aber, weil er fielet, baß ber Äaifer nicf)t für i()n

ffreitet, fleugt erS ßoncilium, mad&t ifym eine 3wicfmül)le jwifcf>en bem

Jtaifer unb gran$ofen, ofyne welche jweene er ntcfyt fein noety befielen

fann in biefer 3wietraef>t. £enn wenn ber Jtaifer gejlorben i|t, wirb ber

granjoS ftd) unterließen, ba$9feid) anzugreifen unb einzunehmen; wie er

benn in ber näct)ft »ergangenen Safyl fester fünf (Stimmen ber Äurfür^

ften gefyabt. SBerben ir>rt biefelbigen »erlaffen, fo wirb er anrufen ben

dürfen, Jtonig in Herfen, ja ben Teufel in ber SpbUt felbft, ben er

a parte, ante unb für fic§ unb auf feiner ©eiten ()at. Orr ubergibt bie
'

3wicfmüf)l nic^t mit bem Äaifer unb granjofen, fonbern l)ält e§ mit ber

beiben eim4), unb i(l neutralifd), tragt auf beiben Affeln !"

(A. 338.— St.373b . — S.342.) -Darnach fagt er
5
) oon ber unauS*

fpre$lid)en Soweit be§ 9>ap|18: „2Bie einer, ber ju SKom neun Safere

StotariuS Sfotä gerne)!, öffentlich befannt ßatte, baß nur bie grobe

fcügen unb gemeine ©aeßen äugen im felben ©ericfyte geljanbelt würben,

aber inwenbigin$9)apj!3 Cammer, im engen 9?atfy, würben gräuliche 9)rac*

tifen unbSftänfe wiber innige unb bie proteftfrenbe ©tänbe fürgenommen.

$>apit SuliuS ber tfnber fyat fidj) je
6
) wol gelofet, ber auf§ aller*

f)offärtig|te fic^beibe, wiber ©Ott unb SWenfctyen, auflegte 7
), alfo bafj

1) S. „nu." 2) „witber" fe#t St. u. S. 3) St. ii. S. „uberiÄufrer*."

4) W. „feinem." 5) St. u. S. ,,©.9». 8. fa^tc" ft. Sarnad) faßte er. 6) „je"

fetyt St. 7) St. u. S. „aufgeleimt."
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er amjDjlertage früf)e ein grauliche, große, erbärmliche ©<$lacfyt mit bem1
)

granjofen ^ielt, in ber oiel 33lut§ oergoffen roarb unb t>tel guter Beute

umfamenunb tobt blieben" (rote broben allberett ein 9Kal gemelbetroorbnt

ijl
2
). „SBierool ber gran$oö ba3 gelb unb ben (Sieg behielt, bo<$ gingä

mit großem Stfutoergießen unb ^erjefeibe $u, benn er verlor feine befle

ßeute, ba bod> ber 9>ap|l fyoffefe, er roürbe geroig obliegen unb ba$ gelb

behalten.

darnach läjterte er ©oft im £immel. 2>enn ba tym bie SBotfcbaft

tarn, baß fein SBolf gefcblagen rodre, unb er faß unb betet feine #ora§

eanonicaS, nal)m er ba$35ucb, unb roarfS roiber ©otteS ©oben, unb

fpracb: „,,(5i, fei nu granjoftfeb in aUer Teufel tarnen! SancteSuicere,

orapro nobis!"" 3
) UnbalfoijlS attd) gefer^e^en, benn er JSaiferSföarimilias

num buref) S5etrug unb 9)ractifen oom4)granjofen abgeroanbt, unb roarb

burc$ bie©cbroei$ergefc§roäd)et, nad)bemer einen folgen großen (Schaben

in berfelben ©d&lactyt genommen batte.

dx bat am £)ftertage bem Teufel eine fc$6ne 9Keß gelefett, ba in bie

jwanjig taufenb (griffen umfommen finb. ZI), roaS foUten bie SBuben

für bie Äirc^e (freiten, bie ftcb nic^t um bie Strebe befümmern, fonbern

baß fte oiel ©elb unb 5
) ©ut

6
), ganb unb j£6nigreicfye uberfommen, ba§

ijl tyre größte (Sorge ! SKenn er§ nod) beutigeS $age§ f6nnte baju brim

gen, auf baß er fein Autorität mochte crbalten, fo tbdte er§ gerne.

Scb boffe , ber gericbtlicbe $roceß ©otfe§ roiber ben $apjl unb bie

©einen roirb feinen gortgang baben, roie angefangen ijl. ®enn bie erjlen

brei bitten im SSatet Unfer geben aUermeift roiber ibn: ©eldjlert unb

oerfluebt roerbe be$ 9>ap|l8 Warne, fein föeieb roerbe juftort unb falle, fein

2BiUc roerbe ju (Scbanben unb gebinbert! 3$ boffe ntc^t, baß mebr

Sfööncbe unb Tonnen follen roerben. SBenn ibm bie güße roerben abge*

bauen, fo muß er frieden, benn eS fann bie
7
) Sange nietyt alfo befielen!"

32. ©f S <papfH SBodbflt unb 93ü6em fann man mit SBortcn nidjt gnugfam auöreben.

(A. 339. — St. 349h. — S. 321.)

„Scb wollte noeb
8
) gerne beS^apjlS GanoneS unb beeret angreifen,

beS 9>a»|t§ getieften SKantel. (56 i(t tein Warne noc§ ©cbmäbewort, ba*

mit ber 9>apjl feinbfelig gnug fönnte genannt roerben, roie er$ rool roertb

ijl. 2Benn man ibn gleicb geizig, gottlos, abgöttifcb nennet, fo ijl8 boefc

Um ju wenig. Sölan fann feine große »ubenflücfe ni<$t erlangen no$

1) St. u. S. „ben." 2) „wie broben — woeben" ift fcfjlt St. u. S. 3) ©gl.

§. 10 biefe« 2Cbfd>nittö. 4) St. u. S. „oon." 5) „unb" fe&lt St. 6)„©ut"

febjt St. u. S. 7) W. „in bie." 8) „noeb" f«$lt W.

Dr.eutber« Sifdjr. III. 13
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auSeben. £arum jeigetä @f)rifhi§ mit einem SBort an unb fyetfjt ihn

(üftattf). 24, 15) ein ©rduel ber Söerwufiung, fo ba flehet an ber heiligen

(Statte. Unb@.9)etru$ malet i^n fein ab, unb (freist ihn mit wünberlichen

feltfamen garben au$. dergleichen ©.^auly« ^eißt ihn (1. Sttjeff. 2, 4)

„„einen SBiberwdrtigen, ber ftch überlebt über 2CUe$, ba3@ott genannt

wirb."" Daniel hatS auch geweiffaget, unb fagt (12,1): tn,Qtt werbe ber

aller hoffdrttgjre werben, unb ben ©Ott feiner SSdter nicht achten."

"

£)ie§ haben wir oor Seiten gelefen unb wieber gelefen,
1
) unb boch nichts

baoon oerftanben. 9iu aber, weil un$ folcher ©rduel, beibe in ©otteS

SBort unb mit Erfahrung, angejeiget wirb, fo werben wir fo boSbaftig,

baß ich folche ©ebanfen brüber friege, bie ich nicht gerne habe, nefjmlich

baß bieS <5rfenntni(? beS 2Bort§ wirb wieber fallen unb ba§ (jelle Sicht beS

(Suangelü wirb »erlösen. 2)enn ba§ Gäiangelium fagt flar, baß (5l>rijtu§

wirb fommen ju Mitternacht, ba fein Raa, nod) Sicht wirb oorhanben fein."

33. 2>ec ^>apfl ift fein Sbetfeit no<$ Primas tn ber Äircfcen.

(A.339\— St.368b. - S.337b
.)

„2)er 9)ap(t fann ba$ tyxm&t nicht haben, noch ba§ oberffe #dupt

in ber @()ri(tenfjeir fein; benn e3 ifl unm6glich, baß er f6nnte alle .Rir*

chen oifttiren unb regieren, wenn er gleich <5liaS, (JlifduS, $etru$ ober

^aulu§ wdre."

34. gcage.

(A. 339b._ st. 307b.— S. 368.)

,„,5Benn ber äaifer bem tyapfi ubergdbe fein 9?echt, ein Goncilium ju

betreiben2) unb ju berufen, ob man ihm (bem $apjr) auch foUte gehör*

fam fein?"" hierauf antwortete £. üttartinuS: „2>er äaifer aB ein

verbum personale unb orbentliche £)berfeit r)at§ bem 9>apjr, als einem

verbo impersonali (ber feine £>berfeit ijl), ntc^t 9Kacht ju ubergeben.

2>enn ber ^)apfl ifl ein folche 9>erfoh ober 3)ing, gleich wie ein 3in$, ber

auf feinem ©runbe ober unbeweglichem ©ute flehet. 2Tucr) wdre e§ fein

Translation, SSerwenbung ber ©ewalt oom Jtaifer auf ben $Pap|l; fon*

bem oiel mehr ein $3erwü|fung ; benn wenn ber Äaifer bem $)aj>ft feine

©ewalt unb SNadfjt ubergdbe3 ) , fo fd)mdlerte unb oerwüjrete er ba$ 9?etd^.

9?u aber l)at er ba§ weber SKac^t noch 9?«ht, benn ba§ Äaiferthum i)t

nicht fein eigen; e§ erbet auch

©umma, wenn man oerneinet, baß ber ^)a^(l ein £)berfett fei (wie

er benn auch
4
) feine i(l) , fo wirbS ihm 2CUe§ genommen. £>enn wa§ er hat,

1) „unb wteber ßelefen" fe&lt W. 2) St. „augjufäreiben j W. „f^reiben"

f*. ttförcIfccn. 3) St. u. 8. „gfoe." 4) St. u. S. „au# benn."
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baS ^at et nicbt mit 9?ect)t, fonbern batS geraubet unb geflogen, £arum
iflS nichts, baß man will fagen, ber &aifer bab baS 9?eic^> r»om

^Papf!. 3)enn erbat ibm ntc^t f6nnt geben , baS er niemals gehabt

f>at. £enn GaroluS ÜJiagnuS ftat bem $apft niebtS ubergeben nocb einge*

räumet, wie fie ftcb fdlfc^Itd^ rühmen; fonbern ba er regieret bafte bis ins

aebte ©lieb, au<b obn ben $apfl, warb jum Jtaifer genxtylet #enricuS,

^er^og ju (Saufen, ber ,
) SBogelfteller genannt, unb regierete bis tnS vierte

©liib, obne welker Jtaifer alljumal Söorwiffen unb 2Billen Fein 9>apft

gewartet warb, tfber unter Jfcaifer #enricben bem Vierten, ba bub ftc^S;

benn ba fein SBater, Jlaifer ^einrieb ber dritte, georbnet batte, baß man
feinen SMfebof

2
) wäblen follte of)n SSorwiffen unb ^Bewilligung beS

ÄaiferS, baS fonnte $Papft 4?6Üebranb nid)t leiben, bat mit $apft

©regorio bem Siebenten alles Unglucf angerichtet, ©ieber 8
) ber 4) 3eit

iftS gegangen, wie man gefeben unb erfabren bat. 2flfo gebetS in berSBlet!"

35. De« 9>apft< ©üter.

(A.339b
.— St.369.— S.337b

.)

&a einer fragte: ,,„£)b eS wal)r wdre, baß JUifer (SonjrantinuS bem

9>ap|r fo oiel ©üter, 8anb unb 8eute gegeben batte, wie fierübmeten?""

antwortet 2). SföartinuS: „öS i|t eitel erbiet £>ing unb gabeln. 2lber

baS liefet man wol, baß GonfiantinuS benennen fciel unb reiche tflmofen

gegeben bat unb ben SBtfc^ofen befoblen, unb fie ju S3orfrer)er unb Äa*

flenberren gefaxt, biefelben auSjutbeilen. %l\o ftnb fie Herren worben.

2Cber ganb unb ©täbte bat er ifmen niebt gegeben. 2)erbalben oerwunbert

fieb bie gan$e ©elf, wöbet boct) ber 9>ap|t folcr)e ^errfebaft befommen

babe? 2)enn bie 9)a>|re ftnb oor 3eiten ntct>t £erren gewefl über Jtaifer

unb Ä6nige, fonbern ftnb &on Äaifern georbnet unb eingefefet roorben.

Jtaifer fcotbariuS, £erjog ju ©aebfen , bat ibnen (ben Pfaffen) bie SGBabl

genommen; benneSwar ein ewiger 3anf inbetSBabte. Eber fie babenS bar*

naeb
5)mita3etrugunb^)ractifen wieber an ftct) gejogen, baß fie bieäaifer

confirmiret unb beftötigetbaben. 2Bel($S erjtlicb gegeben i(iin berSBabl

JtaiferS ßaroli ÜBagni, ber jum Jtaifer gewatet warb oon wegen ber

©ucceffion beS (SrbeS, baß eS oon einem auf ben anbern beffelben (Stam-

mes unb ©efcblecbtS erbete. &a blieb baS SReteb ein 3eit lang bei ben

9iacbfommen. 2)a nu berfelben ntc^t mebr toorbanben war, bat ber 9>apft

ibm bie ©ereebtigfeit, einen Äaifer ju wdblen, angemaßet. ®arnacb fam

Jtaifet £)tto, ber orbnete fteben £utfür|ren, machte beS 3anfS unb JSriegS

ein <5nbe; fon(l war ein ewiger Streit 6
) unter ben Zapften."

I) St. „aueepg ober" fr. ber. 2) „SBiföof" fe^tt St. u. 8. 3) W.
„f«»t." 4) „berufe!)« 8. 5)St.u.8, wbarbutcb.

/'
4

6)8tu.8. //^ane"fk.et«it.
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36. 2)a« ^öpfttyum ijt geflogen @ut.

(A. 340.— St. 370b. — S. 339.)

„£)a$ ^apfhfjum ift eitel geflogen unb geraubet ©ut, muß wieber

geflogen werben! 3(r «&urenlo^n; muß wieber alfo fjingeljen, wie

eS erworben ifl ! <£§ ijr $u nichts nüfce weberim tfirc^en* no# SBeltregiment
!"

37. Gonftanttni Donation.

(A. 340. — St. 369b.— S. 338.)

„ÄaiferSCEonffantini Donation if! ein große gügen, baburd) ber9)apfl

fiefy anmaßet unb fyaben will bie$dlfte beSromifctyen 9?ei$3. Unb wennS

gletcfy gefc^en unb wafyr Ware ,
bod) wäre e§ nid)t tn§ ÄaiferS ©cwalt

gewe|t; er f)dtfe e§ ntc^t ÜHact)t gehabt $u oergeben. (5$ gebühret au<$ bem

$apjr ni$t nad) bem@prud& Gfjrifti :
„,,3$r aber ni$t alfo""K (8uc.22,2G.)

38. Deö ^apftt&um« ©teigen.

(A. 340. — St.369b. — S. 338.)

„tfriffoteleS fagt, baß ber ßauf ber 9latur im Anfang fcr)r langfam

fei, aber am Grnbe fcl)r fcfjneU unb neige
1
) jtd) jum gall. Wfo ifi ba§

9)ap|ftf)um biefe
2
) 153af)r aufs fjö#(tegef!iegen. SSor 30 Sauren burfte

3
)

fein9>faff jweißefyen ober$)frünbe r)aben, bie fictybeinanbernicfyt litten
4
);

na aber fjaben fte ber unjd^lig oiel, unb ein S3ifd&of Ijat jfct wol brei SöiS*

tfjum."

39. 2)eö yopfts ©eprdng mit feinen neugemadfrten (Sarbindlen, unb wie ©Ott foldjS

gefegnet fyaU.

(A. 340. — St. 374.— S. 342)

2>ocfor SD*. S. fagte: „£>aß ber ?)apft l)dtte auf einen Sag 30 Gar*

bindl gemalt, welken oiel taufenb Leiter waren jenfeit ber $iber enr*

gegen gejogen mitgroßem ©eprdnge, fte fydtten mit oielenS3ü$fen gefäof*

fen, auf$ I)errli$|te empfangen. 2)a !am unfer £err ©Ott auc$ mit

•Donner unb ©lifc, baß fte alle erförafen, alfo baß in einer itird&en ber

SDlutter ©otte$ tf>r Jtinblin au$ ben tfrmen gefallen, wie $afquillu§

fc^reibet, unb gen Gimmel gefahren war, ba$ 5
) nic^t au$ jum Gar*

binal gemalt würbe.

Zm felben Sage ^atte ein ^Pfaff uberm tfltar/ ba er SJieffe fytelt, bie

gefegnete #oftie oerlorn unb für ©c^reefen unfr Äümmerniß ben JWd)

oerfd)ütt, unb ber9>apft fjatte über laut geförien, baß einer oon benfelben

Garbindlen würbe ein 9>eßtlen$ unb ©ift be§ romiföen @tuf)l$ werben.

1) w. „neigte." 2) St. u. S. „bie" ft. biefe. 3) A. „t$ur|te." 4) St. u.

8. „Uiben." 5) A. u. 8. „ba*" > W. „baf" % b«.
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2BeId)3 auch alfo gefchehen ifi furj juoor, c^c ba$ (Stoangeltum wieber

offenbaret unb an$ Sicht bracht ift.

©a ober meine erfreu $Pofttione§ oom tfblaß für ben $apfi fommen

waren, foll er gefagt haben: „„Crin ooller, trunfener ©eutfeher ^dtte fte

gefchrieben ; wenn er nu wieber nüchtern würbe, fo würbe er anberS ge*

ftnnet werben/' " 2C(fo r>6t)nifc^ unb freier wracktet er jedermann!"

40. SEBic ber ®erfon ba* ^)apjlt|um &ab angegriffen.

(A.340b.— St.395.— S.361.)

tfnno 1542 fagte £>. Tl. guther: „3hr wiffet nicr)t, in wa$ großen

fjinfterniffen wir unter bem spapjfthum gejlecft finb. ©erfon i(l ber befte

qewefen, ber fing erfl an ben $>apfr anzugreifen, wiewol er noch nicht ge*

wiß war, wo er barinnen war; jeboer) fam er bafyin, baß er bie£ijrinction

ftinbe in hac quaestionc : „„Utrura in omnibas sit obtemperandum *)

potestati Papac.u " Unb fagte: „„Non esse peccatum mortale, non

obteniperare.u " Uttb hing boer) r)inan : „„si non fieret cx contemptu.""

<5r bitrfte ftcr) nicr)t erwdgen , baß er ben 9?iß tfätte gar hinburch getr)an

;

jeboer) war er ben geuten etwas trofilich, barum nennetenfie ir)n Doctorem

consolatorum. <5r ift aber oom $apfr auch al§ ein Äefeer »erbammt unb

in 33ann gctljan worben. £)arum f>teß mich ber (Sarbinal ßajetanuS auf

bem Reichstage 2fnno 1518 auch einen ©erfoniften, ba ich ttom^apfi

appellirete an ein chriftlicr) frei Goncilium.

Unb wer mich oerbenfen will, baß icr) &um grflen bem 9>apft ju oiel

l)ab nachgegeben, ber fer)c an, in wa§ ginfterniß icr) noch baraalS gefreeft

fei. Sie im spapfttr/um nicht gewefen pnb, bie galten bie £er)re unb 2Bar*

nung für bem 2(nticr)riff ganj für unn6tr/ig ; aber biejenigen, fo barinnen

gefteeft finb, bie r)alten$ für n6tr)ig, baß man bie 3ug*nb baroon fleißig

erinnere."

41. ©a« erjte Gapitel ©onet ^outi an bie JR&mer.

(A. 340b .— St. 347b.— 8. 319.)

,,3cr) glaube, baß ©anet 9>aulu§ ein 9?egif!er großer, graulicher ©un*

ben unb @cr)anben $un Römern am erflen (21 (f..) mer)r pxoptyttftyx

benn hiftorifcr)er SBeife betrieben habe. Sfct wirb§ ju^om erfüllet, ©er

9>apfl macht nicht oergebenS fo oiel
2
) ßarbindl. din jglicr)er hat jährli*

cr)e$ (SinfommenS breißig taufenb ©ülben, unb biefelben geben 3
) für ba3

Pallium, auf baß ber $apfr burch$ ©elb unb tfnfehen ber Garbinäl com

flrmiret unb geftärft werbe. ©arum fagt Daniel wol (12, 1): „„©er

1) St. „obtemperandum sit." 2) „fo ütel" fetyt St. u. S. 3) St. u. S.

„fo oiel geben fte" ft. biefelben geben.
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itonig wirb regieren nach att* feinem ©efaKen unb SBitten."" £enn bie

Garbinäl (inb in allen ßanben t>cS^>a^fttr)umS Pfeiler; wie wir in £eutfch*

lanben t>iet darbinäl haben , beßgleichen granfreich , ^>tfpanta. 2fIfo »er*

Idffet ftch ber $ap|t noch heutiges $age8 auf fein $eiltgfeit unb©ewalt,

auch unferm #errn ©ott ju SErofc, wie fer)r er auch gefchwächt unb »er*

frömmelt 1
) i|t unb in feinem gottlofen SGBefen offenbaret!

(£$ i(l ein große SBlinbbeit ber Seutc geweft, baß man bem $ap|t

tfUeS nachgegeben hat, baß MeS mußte recht fein, wa3 er nur fürnahm

unb ftcf> unterließen burfte. $ap|t ßlemenS macht ^ippolptum jum

Garbinal, ber hatte jährlich einjufommen 2
) fechSjig taufenb £ucaten an

barem ©elbe, ba er boch ein 9>rioatperfon war, ber nichts ju fchaffcn

noch ju regieren hatte. SP baS nic^t ein $t>rannei geweft ? <5nblüfc, ba

jieS 2ttIeS ju fich geriffen, geraubt unb geflogen Ratten, mürben fte, wie

bie unvernünftigen Äbier, gar mebifch, unb bie armen fceute glaubten

2CUeS, was fte furgaben, oon wegen ihrer 2Cutorität unbGBewalt; alfo baß

fte $ap|l dementem für ben aller heiligften ehreten , ber boch ber gr6ßte

unb tücfifchte SBöSwicbt war, feiner ©chwefter @obn, ungetauft unb ein

Jtrieger!"

42. «Bon« 3>apjt$ bofen dürfen.

(A. 340b.— St. 370.— S. 338b.)

?fu$ Crngelanb würben 3(nno393) neue äeitung gefchriebenr, wie ber

$aplt bie gebeimften unb innerlichen 9?dtbe beS JfcöntgeS corrumpirt unb

mit ©elbe beftochen hatte, baß fte ben £6nig, als ein abtrünnigen Wla*

melucfen, foUten heimlich umbringen; begieß ihnen baS Jt6nigretch. £enn
einer unter irrnen war beS itönigS SMutSfreunb, ber ihm ftetS an ber

leiten war; unb ber $)ap|t rühmete |tch, er wäre ein Crrbe beS 9feich$,

weil eS t>onir)m ju 8er)ne ginge, barum tfydt er folchS billig unb mit

fechte. Tfber ba folcher heimlicher Bnfchlag offenbar warb, würben ftegefam

gen unb entr)duptct.

43. 2>er Stopft ift einStifdj* ober »out&biener.

(A. 341. — St. 350b. — S. 32lb . «gl. unten XXXIf. Kbfön. §. 11..)

„9tocf) bem ber $ap|t aufgef)6rt hat, ein gehrer4) ju fein, ift er ein

Eifchbtencr unb SBauchfnecht worben, wie feine beeret jeugen 6
). dx hat

1) St. u. S. „gefrömmelt." 2) St. u. S. „Ginfomimn." 3) St. „30"
fr. 39. 4) St. u. S. „in ber Äir*e ein fc^rer." 5) St. u. S. „aUe feine

Söerf, ©ecret unb 8üd)ee jeugen, in weisen er gor ni<ftr6 hanbelt Don ttyotogiföen

unb gbfflii^en ©a<r)en, fonbem nur 00m S3au$" fr. JDecret jeugen.
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bretertet für, ber er ft$ am meiften befleißiget
1
). 3um (Srften tr)ut er

20leS unb ric^tetS bafjin
2
), bafl er ein £err fei unb breibe über Me 3

).

3um2rnbem, ba|5 er Könige unbgürffen in
4)einanber fjefce

5
) unb ju

Uneinigfeit unb Kriege reije
6
); benn baS bienet au$ baju, baf? feine

Sfyrannei betätiget unb erhalten »erbe 7), unb in bem ift er auefc offene

li$ ein SBöSwtc&t. £)aS dritte ift, inbem er ftetmltc} ein Seufel ift, ba&

er jte wieber 8) vereiniget unb .Krieg unb geinbfäaft aufgebt, ba eS bod)

fein (Srnfl nic$t ift; fonbern tf)utS nur 51t feinem SSort^eit unb jum
©c$ein 9).''

44. SDer %)apft ift ein Seufel.

(A. 341 St.372b .— S.340b.)

„Wad) bem Teufel ifl ber $Pap|i ein rechter Teufel , weld&S leicf)tlic§

an biefem 9)apft (Siemens bereifet wirb. £)enn er i|t bofe, weit er ein

Sßal i(l; bofer, benn er ift ein glorentiner; am böfeflen, benn er ift ein

4?urenfinb. 3(1 etwas SBoferS, fo tfyue eS auc$ baju
!"

45. 2>eö ^opfts unb feine* 2fn$ang4 £afl wiber ba* (Suangelium ift unaufljbrlidj.

(A.341.— St.404b S.370.)

„£>eS $ap|f$ mit all feinem tfnfyang ber 10) f)apifien #afi wiber baS

<fuangelium fjoret ntd&t auf, ift auety nic^t ju oerfäljnen, welker von tfn*

fang ber SBelt gebrannt r)at unb Fann ntcr)t gelofd&t werben! £enn autf)

bie $u S5abel liefen ntc^t naefy, fonbern fernen für unb für: „„Smmer

mit <2ru$ weg
!"

" £efigleic$en treten bie Suben niefct auf wiber ßfyriftum

unb bie ffpofteln ju toben, bis fte ausgerottet worben. 2CIfo tfyun güti-

ges &ageS bie $api{ten auety; fte trauten £ag unb 9?ac$t mefyr barnac§,

wie fte bie 2utf)erifc$en ausrotten m6gen, benn baß fte bem dürfen wiber*

flehen unb wehren. £>arum laßt uns waefer fein unb beten!" fprac& £).

SWartinuS 11
).

1) St. u. 8. „SDenn er $at lieft breierlei befliffen" ft. @r ftat— befleißiget.

2) St. u. S. „ftat er all fein SE&un baftin gerietet" ft. tftut er —- baftin. 3) St.

u. S. „wäre unb bliebe übet XUeö" ft. fei unb bleibe über 2Ctte. 4) St. u. S.

„an" ft. in. 5) St. u. S. „heftete." 6) St. u. S. „bewegete" ft. reise

7) St. „würbe." 8) W. „Wieberum." 9) St. u. S. „3um ©ritten aber

Eann ber SEeufel bureft i^n als feine Kreatur ftetmlicft ftanbeln, bajl er als ein gütiger,

frommer SJattr (wie er fieft fälfefttieft räumet) angefefcen will fein, machet fie wieber

ein«, bie er juoor uneins gemacht unb in einanber gelänget ftat, ba es botft fein (Srnji

nieftt ift, fonbern tftutS nur jum ©eftein unb $u feinem SSortfteil. 2)enn er es nidjt

efte tftut, benn wenn er fielet, baf es feiner ©ewalt unb #errfcftaft etwa« näfelicft

unb erfprieftidt) mag fein" ft. ba« ©ritte ift— jum ©eftein. 10) W. „ben."

11) fpraef) £. «Wart." feftlt St. u.

S
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46. 9Son bet 3>apiften brachten.

(A. 341 .— St. 404b— S.

2)en 28. Sunit fagte 3). SföartinuS mel t>on bcr 9)api|ren heimlichen

^raettfen, bie hoffeten auf beS Äatfer§3ufunft unb fammleten allentfjal*

ben ©elb au§ bcn Woltern, ©tiften unb !

) S3iStl)umen, itriegSleute am
$unef)men unterm tarnen al$ wiber bcn dürfen; wollen unö auf

2
) allen

©eiten heimlid) uberfallen. 2Bie benn ein SBtfcfyof gefaxt : „„(SS i(l no$

um ein kleines" " it., n>ollt nicf)t oon Ütt. jiefyen, baß er bem JS. befto

naher möchte fein. Aber biefe 9>ractifa hat ihnen gefeilet, ©ott r)atS &er*

hütet burch feine lieben (Sngel. $f.2. SBenn bie ©ottfürchtigen beten, fo

werben bie
3
) fluten 2CnfthIdge ju ©c^anben unb juSRichte."

47. SDer giften SBlinb^it.

(A. 341»».,— St. 366b.— S. 335.)

„SBenn unfer #err ©Ott einen flrofcn will, fo laßt er ilm blinb wer*

ben, baß er ©otte82Öort nict)t achtet ober verachtet
4
), wie jfct bie^)a^i(len

ftnb. £>ie befennen , unfere ße^re fei ©otteS SBort, fte wollen aber biefen

(Spllogifmum unb ©chlußrebe 5
) nid)t julaffen nod) geflohen wiber ihr

©ewiffen: 2Benn ©ort rebet, fo foll man ihn hören; ©ott aber rebet burch

bie ßer)rc be§ (Suangelii, barum foll man tl>n h6ren. darauf antworten

fte unb fprechen: Sftein, man foll bie Jtirc^e hören!

(5ö ift fieh wahrlich wol 6
) $u »erwunbern, baß fte beibe^)ropofttione§

$ulaffen, aber bie golge unb ben SBefchluß wollen fte ntrf>t laffen recht fein,

unb reißen alfo htnbureh, wie im beeret unb ©efebluß be« Goncilii $u

Goflnife getrieben ift Senn wiewol ©)riftuS, ber bie 2Baf)rheit ift baS

fagt; boeb foll ein alte ©ewofynfjeit unb alter SBrauch für ein ©efefe unb

Stecht gehalten werben, fagen fte. tflfo foll man bie Argumenta foloiren

unb antworten, wenn man will 9?ed&t behalten. Sa, fein

!

3f* biefe ©unbe be3 tfntichrijtS nicht ein ©ünbe wiber ben heiligen

©ejl, fo weiß ich bie ©ünbe nicht ju beftniren unb ju 6rtern. £enn fte

fünbtgen jfet wiffentlich unb muthwiUiglich, unb oertheibigen bie ©unbe

aufs aller halSjtarriglichfte wiber bie öffentliche SBafyrfjeit ©otteS SBortS.

ßteber, wer wollt ba7) bem Teufel, bem unoerfc^dmeten ßügenmaul, nicht

wiberftehen ? @§ nimmt mich nicht SBunber, baß Sofyann #uß fo

freubig geftorben ifl, ba er foldje große Smpietdt unb SBoS^eit ber 9>a*

pt|fen gehört hat."

1) „unb" fe|U St. 2) St. „auS" ft. auf. 3) St. u. S. „bec" fr. bie.

4) „ober oera^tet" f«&lt St. u. S. 5) St. u. S. „®cr)lufrtbcn." 6) ,,»01"

fe$lt St. u. S. 7) St. u. S. „benn" ft. ba.
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48. »on bei 9>apft« Stufen.

(A. 34lb S. 320b. SC9I. unten LIV. Wfönitt §.6.)

(58 warb ein gebrückter Bettel bracht, baß baS ßonctltum wäre auf*

gehoben bi§ auf benSföaten, in welkem 1
) große, ungezwungene unb2)

nt>erfetydmte ßügen waren unterm ^itel unb tarnen ©ottel £a
fpracty 3). SHart.: „SHom, leug btd> nic$t ju £obe! Eber niemanb i(l fo

berebt, ber be§ Zapfte S5o6t)ett f6nnte auöreben
; fte ift ju groß unb über*

trifft weit, weit 3) aller Sföenfctyen ©ebanfen unb SSerftanb. Üftiemanb

gldubtS, benn ber e§ erfahren fyat. SBie f)dlt bod> ber $apjt über ber

^ird&e? Unb will fte bauen unb erhalten nur mit jufdüigen fingen, ba$

ift, nacfc bem dußerlidjen @c$etn , 2Cnfer)en unb ©ucceffton ! SGBir aber

wollen fte na$ bem SBefen, wie fte an iljr fclbS unb an tr)rer ©ubffanj

ift, baä ift, nad> ©otteSSBort unb ben ©acramenten urtfjeiln unb rieten.

Saß gleich fein, baß ber $apft rühmet, ein Goneilium $u galten; fo

wiU er gleic^wol Könige, gürften unb 2Cnbere mit (Jtben tym verpflichtet

f)aben. ©umma, ber 9>apft ift ©otteS Urteil furbefjalten, barum wirb er

au$ allein mit ©otteS 2Bort gewürget. Unb ber Jtonig von (Sngelanb

ift
4
) teS 9)apjl6 ^>erfon geinb, aber ntc^t feinem SGBefen unb feiner ßet)re;

tobtet 5
) allein ben Mb, laßt

5
) bie <5eel lebenb 6). £>a§ fann ber $apjt

noc§ wol ausfielen. Uber jwanjig Satyr fyoffet er fein SRetcty unb 9?egi*

ment wieber ju befommen. SGBir aber greifen bem^Papjt nach feiner <5eele

mit ©otteS SGBort, achten feinS ßeibS nichts, raufen ihm bie gebern nietyt

aus, wie unb ber St. bon d.
7
), fonbern feiert ifmt ba§ ÜReffer an

bie ©urgcl unb würgen ityn, wollen bie@an§ an ben ©pieß fteefen. SBenn

man fte gleich berduft, fo feilet
8
) fte balb unb bie gebern warfen ihr

wieber. £>arum ift uns ber ©atan fo feinb, baß wir bem Spapft bieÄetyle

abfielen, dergleichen ttyut ber £6nig ju £dnnemarf, ber fuetyt ihm

auch bie ©eele."

49. 2>e$ Zapfte galt $u unfer 3ett.

(A. 3i2 — St. 395. — S. 361.)

„Crin fefyr groß SBunberwerf tftS jfct jur Bett, baß be§ spapjtS SSKaje*

ftdt gefallen tft baSmetyrer^tyeil. £)enn bafür mußten ftch alle Monarchen,

Jtaifer, Könige, gürften unb£errn fürchten unt erbittern ; feiner turfte
9
)

auc^ baS ©eringfte nicht furnetymen noch muefen wiber ben 9)apft, ber fie

1) A. u. S. „welket." 2) „ungefd&nmngene unb'' fehlt S. 3) S.

„weit" ft. weit, weit. 4) A. „jtnb"} S. „bie tfbnige oon (Snglanb jtnb."

5) A. u. S. „t6bten— laffen." 6) S. „leben." 7) W. „ber Äatfet, Ä. oon

@." 8) S. „fielet." 9) A. „durfte."
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Cfe nur mit SBinfen unb einem ginger erförcefte unb eintreib. $>erfelbe

©Ott ift nu gefallen, baß itym auc& aUeSflönc&egeinb ftnb, ob er wol tyr

«Patron, <3$ufeberr, ja @$6»fer unb ©ott ift unb fte feine Greaturic&en.

2>aß fic aber noety über ibm galten, baS tfyun fte um iljreS ©enießeS 2Bil*

len, fonft waren fte oiel heftiger unb bofer wiber ilm, benn wir ftnb. ©eine

S56§beit unb @c$alff)eit aber wirb jfct gar 1
) offenbar, »eil e3 am

Sage ift, baß er 120,000 Jtronen a uSgeftydt fyat, Sftorbbrenner ju

hfellen."

50. 3Dc< 3>apft$ Äron.

(A. 342.— St. 350
b

. — S. 321
h
.) £)c§ 9>a^>ftö Jtrone tyeißt Regoum

mundi, ber SBelt SRtiti). ©octor SKartinuS fagt: „Crr bab e§ ju SRom

oon einem 9K6nd>e gebart, baß ein fol$ J£ron foll fein, bie gan$£)eutfc§*

lanb fammt allen gürjten niefyt fännte begasten/'

(A. 342.— St. 371.— S.339.) „©oft f)at baS ^apfltfntm nid&t ofjn

Urfacfc in Stalten gefefeet; benn bie SBBalen F6nnen Diel Tinges machen

unb Juristen, als fei e$ waf)r, unb ift bo$ ntc^t; Ijaben lijtige unb Oer*

fd&mifete J£6»fe!"

51. Set $apft ift niefct bet Äitdjen J&aupt.

(A. 342.— St. 368»». — S. 337b
.)

„©er $Paö|t ijt ntc^t baS #du»t ber d^rijllic^en itird&en
, fonf! wäre

bieilircfye eineS5e(rie, bie jweene Jtoofe r)dttc
;
fintcmal Gr)rt(lu§ allein ir>r

4)du»tijt, wie @anct $aulu§ fagt. SBol ift ber 9>aöft ba$£du»t ber

fallen unb SeufelS^irc&en."

52. Kollation ober «cretetebung be« $apfH mit bem »oget Äuctut.

(A. 342. — St. 348b
.— S. 320.)

3>oetor 9Kartinu§ Sut^er fagte, „baß ber Jtutfuf f)at bie Statur unb

Zxt, baß er ber ©raSmücfen tyre Grier auSfäufr, unb legt feine <£ier bar*

gegen inö Sfleft, baß fie bie ©raSmücfe muß ausbrüten. £arnac$, wenn

bie jungen .Rucfuf aus ber ©cfcalen gefroren unb groß ftnb, fo fann bie

©raSmücfe fte nid&t bebeefen, baroon werben bie Jtucfuf auffäfcig, unb

$ulefet freffen bie jungen Jtucfuf ibre Butter, bie ©raSmucfen. &arnacf)

auc§ fann 2
) ber äuefuf bie ftadjtigall ni*t 3

) leiben/' fagte SDoctor

ßutber 4 ). „©er $a»ft ift ber äuefuf, er friffet beräumen it)re Gier unb

fcfceißt bargegen eitel Garbinäl au$. £>arna$ fo
5
) will er feine Butter,

1^ i$W St- 2) St - wf° *önn" % barnacb au<b lonn. 3) 8t. u. S.

„ou<b m&it» 4) „fagte ©. e." fe^tt St. 5) „fo" fet)U St. u. S.
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bie <$ri|tltc$e Stlxty, treffen, bartnnen er boch geborn unb auferjogen tfl;

fo fann er frommer, <hri|tlicher, recr)tfchaffener £er)rer ©efang, $>rebigt

unb 8er>rc ntc^t bulben ober leiben."

53. Der $apft ift ber Äucfut unb bie d^ritttid^e Jttrd^e ift bie Ser$e.

(A. 342b. — St. 348b . — S. 320.)

£oetor gutljer frrach tfnno 1542: „2Bo bie gereue ifl, ba ift ber

Siudut auet) gerne. 2)enn er meinet, er fänne taufenb üttaf beffer fingen

benn bie Serche. 2Clfo fefeet fleh auch ber $apft in bie
1
) Jtirche, unb ba

mufj man feinen ©efang ^6ren, barmit uberfchreiet er bie Äitdjen. ©leid)

aber wie ber ÄucPuf bennod) ju etwaS nüfce tjt, benn er jeigt an, baß ber

©ommer nahe fei ; alfo bienet ber ^apft auch barju, baß er uns oerfün*

biget, baß ber jüngffe $ag nicht ferne fei."

54. 2>er $apiften Unbuffertigfeit unb SSetjlotfung.

(A.342b . - St.401b. - 8.366.)

darnach fagte
2
) £)octor SWartinuS oon ber großen, gräulichen 3m*

pietät unb S5ltnbr)eit ber 9>apifren, bie mit Crrnfr, wiffentlich unb muri)*

williglich jur SpbUe rennen 3
). $enn wiewol fle fer)en unb wiffen, baß

mir ein geregte @acr)e ^aben unb unfdntlbig finb, befennen auch ober

fönnenS je nicht leugnen, baß fte Unrecht haben, boch trachten fle 5Eag unb

ÜRacht barnach, ratschlagen unb gehen bamit um, wie fte un6 möchten

bämpfen unb ausrotten , wollen un£ ftracfS tobt haben, unb fleh gar nicht

beffern ; fonbern weil fle oe^weifelte S5uben ftnb, wollen fte un8 mit fleh

jiehen, baß mir auch we ft* umfommen. (SS mirb aber ein ungleicher

©ang fein; fte werben in bie «J)6Ue, mir aber in #immel fahren

!

QrS ftnb folche ©efellen, bie ba ben erfannten Srrthum noch wollen

oertf)eibigen unb bie SGBabrheit ausrotten. 3<h h«& mein Sebenlang ber«

gleichen nicht gelefen. @at>ba$ unb bie ^>r>artfdet behielten boch bie ®e*

banfen ber©erechtigfeitbeS©efe|eS, meineten, fle mären fromm, naehbem

fle äußerlich baS ©efefe hielten unb bie SBBerf traten. ZUt Äefeer laffen

fleh bünfen, ja flürben mol brauf, fle haben bie rechte SBahrheit; aber bie

^apiflen roiffen, baß ihre <Bacr)c bofe ift unb baß fle Unrecht haben, Oers

bammen fleh felbS unb fünbigen miffentlich miber ben heiligen ©eifl. ©ie

wollen bie öffentliche $ure $u5?om für eine reine Jungfrau oertheibingen.

SBolan, fömmt nicht ber jüngfle $ag balb, fo fömmt er nimmermehr 4
)!

]) St. u. S. „ber" fr. bie. 2) St. fagte ouf ein 3eit" fr. ©amod^
fagte. 3) St. „rennecen." 4) St. u. S. „ber jängfte Sog »irb befto cfce

hereinbringen unbbcSSQBefcnö fralb ein @nbe matten" ft fömmt nic^t— nimmermehr.
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3$ gebenfe oft M Wafyt im JBette, wenn ich nicht fd^afen fann,

mit großem 4?er$leib unb 2fng|r, wie ihnen mö$t geholfen werben, bog

ben ^Bußfertigen bie ©üfer unb Qfyre motten bleiben, aber e§ will nicht

fein; fte wollen ntc^t SBuße tbun, fonbern e$ burflet fte flracfö nach uns

ferm SMut. 2Bie ber 5öifd>of von (Salzburg 1
) 5U W. 9)l)tli»öo ju #ug§*

bürg fagte: ,,, 955(16 willt bu fiel biSputiren? 2Btr wijfen wol, baß wir

Unrecht haben."" Unb ba er mit ^^ilippo $u 2fug3burg aufm 9?eicf)§tage

1530 von biefem £anbel rebete, fchlug er breierlei SBege für, jur (Jinta,*

feit &u fommen: „„Ser erfle,"" fprach er, „„ift, wenn ihr Cutfjerifc^cn

tratet, wa§ wir wollen. 25a$ fönnt^hr ntd^t tf)un. £>eranber, wenn wir

Cruer 8et)rc annahmen. 2)a3 wollen wir nicht tfyun. 2Vr britte, baß ftch

beibe Ztyil »ertragen unb Vergleichen ließen. £>a$ ijl unmöglich; benn

fein $r)eil will bem anbern weisen. £)arum muß ein SKr)eil baS anber 2
)

ausrotten. (5uer ift wenig, unfer aber viel; wollen fer)en, welker ben am
bem wirb auebeißen !"" 3$ Wtte nimmermehr geglaubt, baß ich fold^c

SBort erleben follte. ©ott helfe un6 unb behüte un$ für allem tfergerniß

unb Übel!"

55. ©ott ift bem f>apftttyum feinb.

(A. 342b. - St. 393\— S. 360.)

„£)aß ©Ott bem 9)apftthum feinb fei, ba$ erfcheinet au§ bem, baß

er$ beraubet hat be§ SeibeS gruchr. Siefen Segen be$ ßeibe§ Ratten wir

nicht, wenn ©Ott nicht hatte ben Eheleuten bie Siebe inS#er$ gegenanber

gepflanzt; bie bringt Üinber, welche bie Altern lieb haben, ba fie

gleich ungejtalt unb häßlich frnb."

56. SDcr ^apiften Stutbürfti gfdt.

(A. 343.— St. 404b
. — S. 370*».)

£)er 3) Garbinal (5ampegiu§ h^t tfnno 30 ju tfugSburg gefagt:

„,,2BolltShr£eutfchen @uch von be§ $a»ft§ Soch entgehen unb ihm

nicht unterworfen fein? SBolan, fo wollen wir machen, baß £)eutfchlanb

foll im »lute fchwimmen!"" „£)aS fmbmir 4)®ebanfen," fprach 2>octor

SJlartinuS 5
), „hoher benn wir erlangen fonnen, benn ber $a»ft unb g.

6
)

haben jfct gewißlich etwas im (Sinn."

57. SBer ber $apft fei.

(A. 343. — St. 348b
. — S. 320.)

3>n$ 9>a»|t§ unb feiner ©uppenfreffer Suchern flehet öffentlich, wa§

1) SDlattt)äu$ Song. 2) W. „ben anbern." 3) S. „ein" fr. ber.

4) „mir" fefclt St. u. S. 5) „fprad) 2). «Oiart." fehlt St. u. S. 6) W.
„$ranjo$" fl. g.
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ber $ap|t fei, ncf>nilic^ nicht allein ein SKenfch, fonbern auch ©Ott, bo«

ifr, ber $apft ift ein trbifc^cr ©ott, ein 9Jlenfch mit ber ©ottheit oermem

get
1
). 3«, ein rechter irbifcher ©ott wie ber Teufel, ber nic^td r)tmm(tfc^

bat! DieS Argument brachte ein SDial in einer öffentlichen theolo*

giften Disputation für ein Doctor SuriS 951. Jt Darauf antwortete

D. SBenalauS ginf , unb fprach: ,,„3a, ber $apft ift ber Suriften ©ott,

nicht ber Geologen."''

58. JDet yapft ift ber redete tfnticfti ift.

(Ä. 3«. — St. 348. — S. 319»».)

„Daß ber $apft ber rechte SBiberchrift fei/' fagte D. ÜRartiniiS 2),

„erfcheinet au6 bem Kärlich unb öffentlich, baß bie, fo feine ©afeungen

ubertreten, oiel härter geflraft werben, benn bie wiber ©otfe6 ©efefc,

©ebot unb 2Bort tfyun. 2flfo fifet ber 9>apft im Sempel ©otteS, ja beß,

ber ©ott geprebiget unb geheißen wirb, ba$ ift, waö ben ©ottcSbienft be;

langet, baruber ergebt er ftch unb will ©ott fein. Wicht aber ift er ©oft

nach beflelben 2öefen, ba§ ift, er wirb nict)t in Gimmel hinein erhaben.

Darum heifjt er eigentlich ber SBiberchrift, bap er im Stempel unb in ber

Jtirc&e ©otteS ftfet unb uberhebt ftch über 'M<$, waS ©ott unb ©otteS*

bienft heißt unb genannt wirb. Der $ürf ift nicht ber 3
) tfntichrift, benn

er ift unb fifct nicht in ber Kirchen ©otteS, fonbern if! ein bofe S5eflie;

aber ber $apft ftfet in ber heiligen Kirche unb maßet fich be$ DienftS unb

ber Gehren bie allein ©otte gebühret
4
)! Denn Weimanb ift ein

SBiberchrift auger ©otteS Kirchen."

59. SDic örbination ber 9> rieftet im ^apfl^um.

(A. 343. — St.377b
. — S.345b.)

„3m ^apftthum hat man bie ^riefter geweihet nicht juni 9)rebigamt,

©orteS SBort ju lehren, fonbern allein Stteffe $u halten unb mit bem <5a;

crament umzugehen. Denn wenn fte
5
) ber 33ifchof orbinirte, fagt er:

„„Wimm hin, ich gebe bir ©ewalt, SDReffe 511 halten, ju weihen unb ju6)

opfern für bie 8ebenbigen unb lobten."" 2Bt> aber orbiniren $riefler

nach bem 33efef)l @hri|ti unb @. ^)auli, nehmlich $u prebigen baS rechte,

reine Gruangelium unb SBort ©otteS. @ie aber, bie ^apiflen, gebenden

nichts nicht
7
) in ihrem jDrbiniren beS ^rebigamtS, ©otteS SBort ju leh*

ren; barum ift ihr SBeiben falfcf) unb unrecht, benn aller ©otteSbienfl,

ber oon ©ott nicht georbnet, noch aus unb nach 8
) ©otteS SBort unb

S3efehl aufgericht ift, ber taug nichts, ja ift eitel 2tbg6tterei."

1) „ein «Olenfcf) — vermenget" fe^ft St. u. S. 2) Jagte SD. Sflart." fc&lt

St. u. S. 3) St. u. S. „ein fütdjcr" ft. ber. 4) W. „gebühren." 5) „fte"

fetyt W. 6) „$u" fe&U St. u.S. 7) „nidjt" fc&USL u. S. 8) „unb nad)"

fe^lt St. u.S.
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60. Doctor SRartin Cutters ©nfott unb geringe 9>«tfrn Ijat bem $)apjt gefd^abet.

(.4. 3i3b. — St. 397. — S. 363.)

„9fteine (Stnfalt unb atme gering ^erfon , will nicht fagen , geredete

©ache," fprach&.9ttartinu$,,,hatbem 9>apß ben @<$aben gethan. 5)enn ba

ich anpng.ju prebigen unb$u fchreiben, oerachtet mich ber$ap|f. 2)enn er

gebaute: „„(£$ ifr ein einjeler SKann, ein armer Söhnet) k. £ab ich

boch biefe fcefyre oertl)eibiget für »ielen ä6nigcn unbÄaifern, gurflen unb

#errn, wa$ follt benn nu ein einjeter SRann tf)un?"" #ätt er aber

mein geartet, fo hätte er mich balb in ber @r(te fonnt 1
) ausrotten

unb bämpfen."

61. SDer ^>opft rühmet ftc& ft(fd)licf>, bafl et in ©.^)cterö gußjtapfen getreten, barum
,

wirb tym feine ©ewalt billig genommen.

(A. 343b. — St. 368. — S. 337.)

©anet ^>eter§ 2lmt war nicht, bie Beute mit ©ewalt ju regieren unb

$u jwingen, fonbern, wie er felbS faget (l.Spifi. 5,2. 3): „„SBeibet bie

£erbc (grifft, bie euch befohlen ijt, ntct)t um fchänblich§®ewinnfl$ SBil*

len, nicht al$ bie über ir)r SBolf r)errf^en
//,/

?c. Unb GifttiftuS fpric&t:

„,,9)etre, folge mir nach, weibe meine ßämmer"" (3oh- 21, 15. 19),

fpricht nicht: 3$ gebe bir alle ©ewalt im Gimmel unb auf (Jrben. 5Wu

aber will ber $ap|t Gr>ri(lt QtatfyaUex fein unb <5.9)eter§ gujj|tapfen

folgen; unb wiU boch nicht bienen, fonbern man foll ihm bienen, will ein

trbiföer ©oft unb ein ©Ott biefer SGBelt fein, unb mit groger bracht,

£errlichfeit unb ©ewalt alle Äonige, Jtaifer, gürfren k. regieren unb

über fie herrfchen.

£)arum wirb ihm folche ©ewalt bittig
2
) genommen, unb er ift jfct

gar oerad&ter. 2)enn wenn er oor 3eiten nur mit einem ginger brauete,

ba erfchrafen unb erbitterten Äaifer, .Könige unbgürjlen; alfo fürchteten

fie ftcr) für ihm ! 9lu aber fürchtet ftch fein S3auer noch ^Bürger für aller

©ewalt be$ 9)apft§ ober aller papiftifchen 33ifchofe, unb gäbe nicht ein

JMipplin 3
) auf fte ; ja fetyier alle Sföenfchen »erachten ben 9>apfl mit allen

©efchmierten. @r lache ober weine, fei irrnen gndbig ober ungndbig, ba8

gilt 2We$ gleich bei ihnen
4
). Unb wiewol etwa auch oor 5

) biefer 3eit

toiel fromme #er$en gemarft h<wen, baß be§ $apft§ fcehre falfch unb feine

£ignität unb SBürbe nichts fei, boch haben fie e$ nicht burfen 6) noch

fännen fagen ober öffentlich an Sag geben, benn fie fmb aüwege gebämpft

1) St., S. u. W. „fonnen." 2) W. „bittig folcfce ©ewalr." 3) Ginc

fteine SWnje. 4) St. u. S. „tynen alle* gteia)" ft. alte* gteid) bei tynen. 5) „not"

fcfclt 8. 6) A, „th&ren."
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unb geljinbert tt>orben! Sfet ober Fann manS nid>t binbern, benn feine

S3o6t>ett unb ©chaltyeit, bie fceute $u betrügen, ift &u fctjr offenbaret."

62. SDeö 9>a|)ffS Jßilbnif ift unter ber CSrben im SRanSfelbifdjen »ergwcr! gefunben

Worten.

(A. 343b. — St. 398. — 8. 364.)

3m SBcrgroerf $u SötonnSfelb t>at man tfnno 1538 ein
1
) fec^jig

.Klafter tief unter ber (Jrben einen ©cfyteferjtcin gefunben, barauf ift be8

9)apj!e$ SBilbniß geroefen, baß er in einer (Sfjorfappen gefeffen, bat eine

breifadje Ärone auf bem $dupt gehabt, n>ic man fonft im Söergwerf

©djieferfrein ftnbet, bie allerlei SBilbniß oon giften f)abtn. liefen

©d&ieferflein ^at man 2). ÜK. fcutfyero
2
; gen Wittenberg $u befehlt gc*

föicft; ba E>at er$ alfo aufgelegt, baß e$ bebeute bie Offenbarung be$

Zapfte al$ be8 regten 2Cntic$rift§. tiefer (Schiefer|Iein ifl barnae^ bem

Könige oon granfreiefc graneifco 3
) jugefdjic! t morben.

63. 3Döf man rotber ben 9>apfl $art prebtgen foU.

(A. 343b.— St. 397b
.— S. 363b

.)

£)octor gutljer fagte: „SBtel flagen brüber unb meinen, \<fy fei aUju

f)eftig unb gefc&roinbe gegen bem $apfttbum; bargegen Flage id), baß

td) leiber öiel ju geföroinbe 4) bin. wollt aber, baß i$ eitel Bonner*

földge roiber ba$ $apfttr;um reben Fönnte unb ein jglie$ SBBort eine

Sonnerart rodrel"

64. Die pa>ftifcr>e SBifc^ofe haben nidjt ©eroatt ben TCpoftetn gleich.

(A. 344.— St. 375. — S. 343.)

„£ie ^apiflen rühmen toiel unb mufeen hoch auf ber Jöifchofe ©ewalt

unb Tlutoxitat, al$ bie SWae^t hdtten, ©otteS £>rbnung ju dnbern. $enn

bie tfpofreln, fprechen fte, haben bie Saufe gednbert. Antwort : tfuroeb
5
),

nein ! @8 ijl ein große Ungleichheit untern tfpofteln unb unfern SMfchofen.

£enn bie Xpojiel ftnb bie rechten, großen gelben geweft, in eim gemeinen

S3eruf t>on @brifto felbS georbnet, bie außer unb ohne Siegeln unb Crrem*

pel fyabm mögen tf)un unb bönbelen , mie fte 6f)ri(lu8 unb ber fyeilige

©eift gelebret unb geführt fjat. 2lber bie S5tfd)ofe ftnb in einem fonber*

liefen einjelen SBeruf , follen ftd> begnügen la.ffen an ben krempeln unb

Regeln ber heiligen ©chrift."

63. 9Som erbieten 2tntic^rift ber Papillen.

(A.344.— St.346b. — S.3I8.)

ifl gar ein Falter , lofer 2Babn Dom tfntichrift, wie bie ^apiflen

furgeben, baßer ein fonberlicber unb einher 9Jienfch unb ^erfon follefein,

1) „ein" fehlt St. u. 8. 2) St. u. S. 3ufafc: „oor allen Änbern." 3) St.

u. S. „bem Äontge graneifco in gratfrei«)." 4) St. u. 8. „linbe' fr. gcftt>inbe.

5) A. „Änw."
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ber regieren würbe, ©elb (hauen, SSBunberjeid&en tfjun , einen feurigen

£)fen mit fid> untrer führen , unb brein werfen unb Derbrennen tftte, bie

e$ r\iö)t mit ifym wollen galten; ber bie ^eiligen Qüam unb <5no$ würbe

täbten."

66. S3on 3unf«t $apft.

(A. 3«.— St. 39ib . — S. 360*.)

(5$ warb&.üttartino eineSafel getieft 1
), auf welker ber $apjr,

Garbindl unb 9tt6nd&e abgemalet waren unb ausgetrieben mit Herfen;

aber ber 2)octor malet bie rechten, feinbfeligen £ucfe, S3ubenftücfe unb

Abgötterei beS 9>apft$ barju, unb fprae$ mit ©eufeen: wer follfe

ba fcfyweigen unb ©ebulb fyaben in fol<$er 33o§beit, ber e3 nur ernennet!

2Ber beä $errn @brijtt tr)eitreS 5ölut ebren will unb lieb bat fron 4?erjen,

ber fann§ nity laffen, er muß aufn ^Papft, als ber eS mit güßen txitt,

jornig fein unb t'bm fluten. 9Jlan fann biefem Jg>6Uerod^cn nidjt gnug

gram fein, fonberlicty bie @briftum red)t lieb baben; benn er fünbt'get nu

mutbwitliglic^ unb furfefeli<$, rttd^t auS 3rrtbum unb Unwiffenfyeit.

2BaS auS Srrtbum gefd)icfyt, baS ift ^rrtbum, ba i|t Hoffnung. ^Darum

bab icb, 2). gutfyer, ju ben frorigen SBerfen noefy einen SBerS baju gefaxt,

ber i(l feinbfelig gar faft, bamit i<$ t'bm fein ©ewiffen rüljre unb ben

@$alf re$t treffe. 2>aS weip unb fyalt icf> fetöS für wabr.

2)enn er rufjmet unb führet ben tarnen unb baS<5uangelium (Sljrifti

nur allein um feines ©enießeS SBillen ,
$um @$ein unb 2>cfel feiner

SBüberei, ifl eitel £euc$elei, gebet ni$t fron £er$en, bamit er bie Seilte

betreuget; benn ju 9?om i|t ber 9tame Bon Christe2) ein lauter ©efp&tte

unb #ofynläc$eln. „tfi^i ei" guter Üflarr!"" fprid)t man.

Är>, wir follten bleiben bei bem tfrtifel: 3$ glaub an Sefum ßr>r{jl

ic; ben follte man in (Jljren r)alten
/
banfen unb loben! 2lber auS bem«

-felbigen wirb ber^)ap(! ein ftofyer, fyoffärtiger unbrufwuebiger^Styrann.

2)aS33lut, baS 3efuS@briftuS für unfere©ünbe frergoffen bat, baS febret

er wiber unfere ©eelen; barum fc^reiet @briftuS billig fc&retfliety unb

bitter: ,,„3Bef), wef)!"" (gfortty. 23, 13 ff.) Unb ber £>octor laS

baffelbige ganje Kapitel.

67. JDet 3>apft tyat ßuft ju Wegen, barum tytnbert et baß (Soncilium.

(A. 344b.— St. 307. — S. 367«».)

2)a from ßoncilio gerebt warb, wie ber $a»(t baflelbe ftöbe
4
),

barum wdr eS am SSeften, baß ber Jtaifer, granfreic§ unb gan$ 2)eutfc$s

lanb einmüt^iglid^ ben 9>ap|t jum Gonctlio citireten, baß er feine ßefyre

1) Äurif. am «Ranbe : „10. 2Cprit Knno 38." 2) St. „Christian" jt.Christe.

3) A. „rbumretiftcr/' (W. „ru$mrätyio,er.") 4) A., St. u.8. ,/ftöa,f."
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oertt)eibigte ?c. Vorauf antwortet 2>. Sföart.: „£)a§Jdßr ber ^>apfl unb

wetjj ein Jlun|i bafür, auf baß baS Qoncilium ntc^t geferbert wirb unb

ein gorrgang l)ar. £arum laßt er§ ntd^t $u, bag ber j?aifer unbgran$o3

cinS unb oertragen werben. Unb ba glcid) ein Gfoncilium angefefet würbe,

fo würbe boct) fein ^Poteffat
1
) baln'n fommen. £)arum wdreeS ©ünbc2),

wenn ein Gfyrift bem ©Reimen, bem ^apft, nicr)t oon .£>er$en geinb ij?."

68. JOcg «papfrs Regiment ift am Sßcflen für bie SBelt.

(A. 344b. — St. 410.— S. 375.)

„T>cx $ap|t ift ol)n 3weifel ber beflc 9?egcnt für bie Söelt. Senn er

fatm unb weiß bie 9?egcl wol, fo ber Sßelt aufgelegt wirb 3
), alfo baß er

ein #err ift über unfer tfetfer, SGBiefen, ©elb, #dufer unb McS 4
), ia

au$ über 5) unfer geibe, wie man fielet an feinen Pfaffen
6
), bie immer

eine Jungfrau unbPatron naef; ber anbern nehmen unb rauben. Unb wenn

erStflleSalfo nae$ feinem ütturfywillen unb©cfallen gemalt Dar, fo gibt er

ber SQBelt $u ßo^n ben ewigen gluct) unb SSermalebciungl 2)aS will bie

Sßelt alfo fyaben, ruflfet ir)m bie güße bafür ! £> red)r, alfo fotl man ben

Marren bie Jtolbe laufen !"

69. ^apjte (Siemens be« Siebenten Änfdjldge unter bie Cut()erifd)en.

(A. 3446
. — St. 372b. — S. 341.)

//3er)," fprac§ £>. SKartinuS 7
), „f)ab aud& wol oorm 9?ei<$Stage $u

2lugSburg gefcfyen unb gemerft, baß 9)apft (Siemens, ein SKenfcf) ber

©ünben, mancherlei 2lnfcr)ldge fjat. 2)enn weit wir ben Teufel fennen

unb wiflen, wa§ er im ©inn r)ar, wie follten wir benn nic^t auef) fein

aller föönfleö ©lieb, fo er auf Crrbcn l)at, fennen unb wiffen, was eS
8

)

fürr)abc ? 9?u aber ift biefeS ^)apPS fürnerjmefter ?(nf$lag gewefl, baß er

burc^ feine Surfe unb ^ractifen ben itaifer bal)in oermoefct unb getrieben

bat, baß er Italien, ba e$ ir)m glücf(icr) gnug oon <&tatttn ging, oerlieg

unb in £)eurf$lanb 50g, unb bie ßutr)erifcf>en burefc feine Sßlafy uberfiele

unb ausrottete."

70. 95on be* $apjt$ SBetrug, wie unb woraus et «JKunjc fcfjlägt.

(A. 344b. — St. 370b . — S. 339.)

„Äaifer, Äönige, Surften unb tflle, fo 9Ead&t fjaben ju münden, bie*

fetben fragen ifjre 3föün$ auS ©olb ober
9
) (Silber, aber ber $apft

fc^ldgt aus allen Singen SKünje unb ©elbeS bie gülle, als aus 2lblaß,

Steffen, Zeremonien, ©peife, Cfffen unb Srinfen, 83uße, auS ber Jlirdjen

1) W. ,#roteftant." 2) St. „ift eö eine grofe «unbe." 3) St. u. S. „fo

für bie SBclt bienet," fr. fo ber ÄBclr aufgefegt wirb. 4) St. u. S. „ja ubev tftteS,

baSwir&abcn.» 5)„uocr" feb.lt St. u.S. 6) St.u.S. „SOtejjpfaffen." 7)„fprac^

JD. SRavt." fer>lt St. u. S. 8) St. u. S. „er" fr. e$. 9) St u. S. „unb" jt. ober.

Dr. 8un)«r« 5£ifc^r. III. 14
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©Ruffeln ,
Sappen ,

platten ?c. Allein auS ber STaufe f)at er nickte

fönnen 1
) febmieben ,

swaefen unb föinben; beim bie jungen neugeborne

JUnberlin fommen naefet unb bloß in bie 2öelt, bringen nichts mittönen,

baS fte geben fonnten."

71. 93on ©. 3o$anne$ £dupt.

(A. 344b
. — St. 362. — S. 330h

.)

^Su^omnjirbiS.So^anneSbeS^aufer^^du^tgewetll2), ba boc&aUe

ßebrer fc^reiben unb Gfyronifen
3
) anzeigen, baß bie ©araeener fein ©rab

fyaben
4
) geöffnet, ben Ä6rper beraub genommen unb gar ju 9)ufoer ge*

brannt5). 9Kan laffe ben 9)apfi mit feinen ßügen immer tyinfafyrcn jum

genfer. tflfo fyat er mit anbern ^eiligen aud) getfyan."

72. Der ©tatiom'rcr SBetrug,

(A. 345. — St. 360b.— S. 329b.)

„(£it\ ©tationirer, ber 6) furgab, er fonnte bie©eelen auSm Segfeuer

mit feinem $eiligtfwm unb tfblaß, ben ber rjeiligfte fßatex, ber $apft,

baju gegeben l)ätte, erretten, fam an einen £)rt. Da ging ein ßanbSfnedjt

ju ifym, unb fpraef): ,,„*£>err, wenn id) gewiß mußte, baß bie (Seelen

meiner Leitern unb greunbc erlofet mürben, fo l)ab ity noc§ jweene ©ÜU
ben, bie mollt idj eud) $warten 7

) geben."'' Araber, ber ©tationirer,

fpröc^-t ,,„2BaS i|i bein SBater für ein Sttann geweft?"" Der £anb35

fnec^t fyrad): „„(5$ ift ein frommer 9ttann geweft."" Drauf fagte ber

©tationirer: ,,„©o ijt er ni'd)t in ber 4>6lle."" Unb fragte meiter:

„,,$but er benn aud) aBunberjeid&en?"" „„ftein,"" fprac^) ber SanbS*

fned)t. Da fagte ber 9)faff: ,,„©o ijr er im gegefeuer."" Unb ber Jlrie*

ger gab t'bm ein ©afcen, unb erlofetc bamit feinen 83ater. Darnacb 8
)

fragte er feiner 9Kutter falben, ob bie aud) fonnte erlofet werben? Da
fordete ber ©tationirer, mie juoor oom SSater, wa3 ftc für ein grau

gewejt wäre, unb fctyloffe, baß ftc im gegfeuer wäre. Da gab ifym ber

Krieger abermal ein SBafcen.
1 Unb alfofort für bie anbern feine greunbe,

baß er Otersen ©eelen auSm gegfeuer ertöfete mit üier$ef)en S3a(jen.

Da fpractyer: ,,„#err, binid) gewiß, baß fte nu erlofet unb feiig feien?""

,,/,3a,""fpracf)ber9)faff, ,,„ic$fc§wöre bir einen <5ib, baß ftc feiig ftnb.""

„„SBolan,"" fagt ber ßanböfnec^t, ,,„£err, Sfyr fyabt gerne ©olb, gebt

mir bie üierjerjen Söafcen wieber, fo wiU \d) Qnd) ein ©olbgülben bafur

geben."" Da tym nu ber ©tationirer biefelben gab, naljm ftc ber 2anb&

1) „fbnnen" fe&lt S. 2) W. „genuefen.'' 3) St. „bic (Strömten."

4) „tyaben" fe^lt St. j S. „fyaben fein ©rab." 5) tfurtf. am SRanbc: „tfudj fdjrcibet

Sofepfyuö in tfnttqq anberö bauon." 6) „ber" fetylt St. u. S. 7) W. „$tm" jt. .

Sparten. 8) W. „barauf" ft. barnad).
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fned&t wieber ju ftd^ , unb fprad&: ,,„£>ie ©eelcn ftnb nu im £immet,

fonnen nic&t wieber I>crou§; tcr; bebarf ba3 ©clb baß benn Styr, lieber

^err!"" Unb ging alfo baoon 1
).

Tflfo tl>dt Sefeel aucr). 2Cf§ er jum Sfolpen, ba ber S3ifcr)of oon Wicu

ßen f)au8r;ält
2
),

geprebiget fyatte, baß eine ©eele erlofet würbe, wenn man

ein
3
) ©rofcfcen einlegte, fragte ifm einer, beS ^farrfyerrg SSater bafelb|f,

wa$ er für Sföünj wollt fyabcn? 2)a er ft<f) nu lang bebaut fyatte, fpracty

er: „„borgen fommt wieber, fo will t$S Cruer; fagcn.""

73. QSon einem 2Cntoniu6s£errn.

(A. 345.— St. 36

l

b
. — S. 330b.)

„Criner, ber ©.Antonius 5Botfct)aft fül)rete, ein (Stationirer
, fyatte

ein 9Ral irre geritten, unb ba fein $err mit bem #eiltf)um nicf)t i>ort>an^

bcnWar, uberrebet er bie Sauren, baß bic ©löcflin eben fo oiel .Kraft

fjätten als ba$ £eiltf)um, benn fte waren (JetS babei gelegen. Alfo fegenetc

ber Kapellan unb Liener, AbwefenS feineS Sptxxn, ba$ SBaffer mit bem

©löcflin. £>a$ fyat man AHeS fonnen glauben."

74. SBom «Papftt&um unb feiner <3cl)inbei*ci.

(A. 345 St. 370b . — S. 339 )

„SBennS 9>apfttf)um noef; fjätte foUen aer)en Satyr jleljen , fo waren

ade Älöjler in £>eutf$lanb wüjle worben unb gen 9?om gefaUcn. £)cnn

in Stallen ftnb in ben aller reichen JUoftern nur jwo ober brei 9>erfo:

nen, bie man fpärlicty brinnen erfyält unb ernähret ; ba6 anber(*infommcn

wirb AHeS ben ßarbinälen gereift unb gegeben. 3u 9fom bei St.ßalirt

liegen in einer .Kluft mer)r benn acf)t taufenb üflartprer begraben, wie fte

fagen, unb i|t eine große $eiligfeit babei. (5$ ftnb aber nur ^weene SOiino*

riten unb graue Sfööncfye brinnen, biefclben reidjen bem^PapfiAlleS, wa6ba

gefallt unb erfcfmnben wirb ; raffen itynen mit fettig Ducaten geniigen.

£afelbfl ijt ein folcfye grauliche Abgötterei, wenn einer willütteffc

galten, ba laufen bie ßeut $u mit großen Raufen, bie 9)rafen$ begetyrn,

unb wenn einer ein tyalbe @htnbe oer^euc^t, fo befömmt er eine gan^e

£anb Doli ©roföen, unb i(l ein folcr) ©ebränge mit bem ©ctyanbgrä'uct

ber jDpfermeffe
4
), baß jwene Pfaffen ju gletcf) über eim Altar gegen

etnanber ftefyen, unb galten Sttejfe; ftnb mächtig fertig mit ityrem $anbr

werfe, tyaben ein ÜKeffe in einem £ui gefetymiebet. SGBenn biefclben abgeben,

fo treten anberc jwene über unb galten 9Keß ; eS muß aber ein iglictyer

fein eigen SDßcßgewanb mit fiefc bringen.

J) 2furif. am JRonbc: „(5'n tOhijter redjtcr Ccutbetruijer! So ftmmt acmciwa(id)

©d>alt über ©cf>atf !" 2) St., S. u. W. „tyau6&icUc." 3) St. tu S. „feinen" ft.

ein. 4) St. u.S. „Spferuna,."

14*
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2Clfo r>at be$ $apfiS fcreubelmarft gegangen, t?at um einen g. (mit

3M>ten), baS ijt für feine fcügen, ein jerjen taufenb ©ülben befommen.

Tibet wir wollen 1
) jfct ben unbanfbarn ^Bauern, ^Bürgern, (Jbelleuten ?c.

ben feilen ©cfcafc gern um fonjt geben, fo wollen fte ü)n ni$t fjaben.

2ty, wa$ gibt, ba§ gilt, na# bem (Sprichwort; barum wollt i$ wünfc&en,

bafj ein iglid&er, ber ein ^rebtger follte werben, juoor $u 9?om wäre

geweft, unb fyätte baffelbige
2
) gefefyen, wie e§ ba jugeljet."

75. Des 9>apfl* unb ber Sarbindl^offart $at i^re <25adje oetberbet unb 2>ecfor 8ut$ct$

&ef;re gefbrbert.

(A. 345b.— St. 396b
. — S.362b.)

„$er>3)ap|t unb bie ©einen f)abenfic$ auf tr)rc große SÄac^t oerlaffen,

barmit tyaben fle ftc^ au$ felbS geflutet; benn wenn fte fäuberlicfc mit

ben (Sachen wären umgangen, fyatttn nict>t alfo ge(!ürmet, pofe taufenb

fa mi re, quid non obtinuissenl? 2(ber ba$ $apfttr/um follte fallen. 2113

\d) gen 9?om 50g, ba nennete man 9?om fontem iustitiae, aber ic$ fafye,

baß 9?om ein $ure ober $urenr)au$ war. 2)er ßarbinal @ampegiu$ r)at

2Cnno 1530 ju 2(ug§burg gefagt: „„(56 r)at ber (5arbinal (SajetanuS

2(nno?c. 18 biefe ©act)e Derberbet, benn er wollte mit bem .ftopf fnnburet).

£>a follte man gefdjicflicr), mit Bijt unb fünftlicr)en ©riffen, mit ber ©acr)e

umgangen fein/"'

Unb fpract) 2). 2utt)er: „£)er $)apft ijt nu im beulten Sanbe

geßürjt, or)n baß er noer) etliche Werter innen r)at. 2)a$ gef<$ic$t nicr)t

um feiner Zutoxitat 2Billen, fonbem baß tt>tt etlicher Sftaßen einS $r)eil§

gurflen noer) fd)üfeen. Denn wie 9>etru§ Paulus SBergeriuS 2lnno 1533

be$ 9)atoft$ ßegat im beutfcr)en fcanbe war, ba Ratten tr>n bie $allbuben,

als be$ $Pap|t$ üttutter, fd)ier mit £)retf ju £obe geworfen. 9*a$ bem

3?ei#ötage ju 2lug§burg joge ber (Sarbinal GampegiuS gen SBien mit

bem ÄönigeSerbinanbo; ba matten fie oon fiappen ein SMdnnlin al3

einen ßarbinal, unb festen baS auf einen £unb, ba$ r)atte be§ 9>ap|l$

2(blaßbriefe unb <5igil am #alfe fangen unb ein ©c$wein$blafe mit

(5rbei63) unter bem@d)wan$, unb mußte alfo ber£unb bur$ bie ©äffen

ju SBien laufen als ein @<$aufpiel. 2)e§ anbern £age§ fyernacr) r)atte ber

ßarbinal ein $ure $u jict) be§ 9lacr)tö befct)etten
/ biefelbige r)atte iljme

ba3 ßarbinalcreuj ge|tor)len. tiefer ßarbinal, weil 4) er reiefy war, ifl

buret) be$ $apjl$ ©or)n mit ©ift umgebracht."

1) St. u. S. „wollten." 2) W. „bafflbfh" 3) St., S. u. W. „<5r&r<n."

4) St. u.S.„biett>*il."
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76. 2Ca,nu«D«i.

(A.34öb.~- St.36lb.— 8.330b.)

„3>a§ Agnus Dei, wie manS genannt tyat/warb für bem ©acrament

getragen nur ein üttal, weil ber $ap|t lebete. S3ei $)apjt$ 8eo Betten

warb e8 geweitet, ba eS oom geuer war umfommen unb oerbrannt. 3)a3

gefc§a$ nur auö einer 2)i3penfation, baß geo wiebefum weitete."

77. «8om #ettia.tyum.

(A. 346. — St. 361. — 8.330.)

„£er 33ifdt)of ju ÜÄ. rütymete jtch, er l)dtte ein glamme t>om

Söufdje, ben 9Rofe§ gefefjen r)atte brennen. 3um finjlern ©tern CEom*

pofreÜ* in #ifpanien wirbgewiefen bie gafyne für ') #eiligtl)um, bie CtyriltuS

in ber 4j>6lle t>at gehabt, befgleiten bie borne Äron 2
), ba$ heilige Greuj,

Sftdgel tc."

78. Sßom £etlt$um t>on ber (Sfeün, auf welket <5&riftu6 am 9)almcntage flerttten.

(A. 346. — 8t. 362.— 8.331.)

Orr grieberidj» ÜEecum
, 9>farrf)err ju ©ottya , war Wittenberg bei

£>.9Jlartino, fagteoiel oon ber SEBalen Qoftart, unb erriete eine £ifrorien,

baß ein SWeßpfaff $u 9?om in ber Seicht etliche 2>cutf#en mit guten

fügen SBorten fein betrogen unb recht aufn <2rfel gefaxt hatte.

„„3$ weif/'" fprach er, „„bat bie 2)eutfchen fromme, anbdd&tige

ßeute finb, fo bie Religion lieb haben, bie 2Balen aber waren ©pötter,

bie e§ oerlachten. £arum wollteer il)m geben ein großen trefflichen <5<fya$

oon ^eiltfmm , ben er bei fieh oerborgen hatte, ba er§ wollte heimlich

galten unb etwas bafür geben. £)enn baoon würbe ganj 2)eutfchlanb

groß ®lücf unb $eil befommen ; er müßte e§ aber 9Wemanb offenbaren,

benn fte möchten beibe brüber in ©efafjr ßeibeS unb £eben§ fommen.""

£>a e§ nu ber£eutfcf>e mit einem Gribe oerhieß, er wollteeS Sföemanb

fagen noch jeigen, bis er in £)eutfc§lanb fdme, gab ihm ber ?)faff ein

S3ein oon ber @felin, auf ber @hri(tu3 am ^Palmentage ju 3erufalem ein«

geritten war, fein in ein feiben $ücf>lin gewicfelt, unb forach : „ „£)a§ iji

ba$ ^eiltljum, barauf ber #err <5hri|tu$ leibhaftig gefeffen hat, unb mit

feinen ©einen biefeS <5fel§ S5eine berühret." " 35a warb er fror)e, unb

trug folgen heimlichen ©chafe mit ftd) in 2)eutfchlanb. 35a er nu an bie

©renje fam
,
rüt)mete er fidr> gegen feinen ©efellen' be§ Jg)etltf)um6 unb

weifete eS tt)nen. -Die anbern brei Ratten auch ein jglicher ein »ein, unb

eben ba$ jugefagt, wie ber erjte. ©ie wollten föweigen. £>er fünfte, ber

1) W. „föt ein." 2) St. u.8. „bie Äron."
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aucr) ein S3ein f)arte, ba er* tyorcte, fprac^ er: „,,#at benn ber (5fel fünf

Süße gehabt?"" £a fagte X). SNarttmi*: „2>aS war ber SZBalen 9?uJ)m,

baß ft'e ber ©eutföen alfo fpotteten, al$ grober, unoerftdnbiger Beute,

tfber nu merft man tf>rc <Scr)alff)eit von ©otte6 ©nab. Unb man fann

ben SÖBalen, ben f>offartigen ©eijtern
,

nid)t werföer 1
) tf>un, benn baß

man fie »erachte unb für JCüf;e fyalte, wie fie un$ getfyan fjaben. Unb rote

jener ©cfjulmeijter einem unoerfcr)dmeten 9Jloncf;e tr)at, ber in frebigten

alle gute fünfte »erwarf unb »erachtete, gab ben Änaben in ber (Sc&ul

ein foldt> gatein auf: „„Monachus, ein Teufel, Diabolus, ein 9R6ncr).""

79. ©in onber SBetrug.

(A. 346. — St. 359b
. — S. 329.)

„£>ie 9Dlöncr)e in (Jngelanb fjatten ein ßruciftr jugertcr)t mit 9Jegi*

|lernunb3ugcn ^mtcnau fm9?l
'

lcfe"/ fyatte
2
) mit bemtfngefic&t,

9ftunbe, Sippen unb liefen ober SBinfen F6nnen regen, unb siel Seilte

bamit betrogen, gleich al$ wdre eS ber f)6d)fte ©otteSbienft. 'tfber entließ

warb e§ offenbart, ba ber Jlönig r)attc laffen öifitiren, unb oom S5ifd)ofe

$u Sonbon8) öffentlich
4
) gewiefen, aud) enblief) buret; alle ©äffen umfyer

getragen unb aubrocf)en
5)."

80. £eS ^)apftö Stiuberei.

(A. 346b. — St. 370b . — S. 339.)

„S* glaube/' fpraef) £). 9ttartinu$ 6), „baß ber $apft au8 fonberlU

cf)em SBebenfen ©. ©nloefrerS unb Sfwmd GantuarienfiS gefl auf ben

achten Sag nacr; bem ^eiligen <5f;rifttage unb 2Beif;nacr)ten gelegt f)at,

weil btefer ba$ engelifcr)e, jener aber baS romifäe SReicr) bem g>a^ft ju

SBcgen bracht unb gewonnen f)at.

@. $f)oma§, ber tfpoflel, ift nichts bei bem $apft geartet gegen bem

Sfyoma ju Gantuarien ; benn ber $apft befleißiget fid) beg am allermei*

flen unb furncfjmlicr), baß er bie ©üter mag behalten, unb wenn ba§

Jtaifcrtfyum ifl oerlebiget worben, t)at er aUweg nad) bem9?eicr) gefc&nappt.

Darum f;ab id) in beS ^apftS @cr)luffeln
7
) alle feine SKduberei ange$eis

get, welcr)S ©emdle wirb ir)m wefye tl)un unb ubelüerbrießen, babie£r;at

mit ben SBorten uberein ftimmet. ift Seit geweft, baß biefe 33oSt;eit

offenbaret ifl. 3er) fyoffe nu, ber jungfte $ag foll ntct>t lang außen

fein, baß e$ gar ju ©runbe gelje."

1) St., S. u. w. „weljer." 2) St. u. S. „t>at." 3) 3n ben Hudgg. „Sunbcn."

4) St. „baffclte Gruciftr 6ffeiitltcf>." 5) W. 3ufafc : „worben." 6) „fptaeft

SD. SBaitinuö" fe^lt St. u. S. 7) Sut^cc meint fein S3udj oon ben Sc&lüfletn.
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81. 95on beö 9>apftö Srttyumen.

(A. 346b
. — St. 352b. — S. 323b

.)

„£e6 9)apff$ Srrthume, wiewol jte feljr grob ftnb gewejt, ehe ba8

Cruangelium lieber an Sag ift fommen, boch ^aben wir fte angebetet, ber mir

imS nu fchdmen ju gebenfen, als mitbem £eilthum 3>ofeph$ £ofen,

©. graneifei SWeberwat *) , fo man f^tc 311 Wittenberg geweifet r)at."

Unb fprach 2). füiarttnuö: „(58 finb fefyr wenig $rebiger geweft bie ben

armen ©ewiffen Ratten fonnen ratfyen; ja, fte legten ben fetywangern unb

fdugenben SBeibern auf, 511 fa(len ol)n 2)i$penfation !"

82. JDec $>apiftcn unoer fd)<imete Cu^en.

(A. 346b. — St. 353.— S. 323b.)

„3)er ^apijren Bugen finb fo greiflich, baß fte fich jfet ihrer fcf)dmen.

2Bie oor3eiten ein 33ürger ju £)fchife
2
), ein

3
) ©ajtgcbe4 ), in ber gaßen

öffentlich gleifch fpeifete unb ihn Sq. ©eorg barum berebte, befannt er§

ol)n alle @cr)eu unb gurcf)t, unb beweifete folch feinföeeht, baß erS Sttacht

hatte, mit feinem S3utter.- unb ?H>laßbriefe. £amit war ber ^)erjog ju

grieben. Stent ein S3ürger $u <5. ließ fein SBeib begraben of>n alle 83h

gilien unb ©eelmeffen, berief ftch auf fein Gonfeffionalbrief, in welkem

ihr alle ©ünbe bei ihrem Seben »ergeben waren, barum bürfte fte feiner

Söigilien unb ©eelmcffen.

3u £>rleanS 5) in granfreief) ijt ein SBeib geweft, bie befahl, ba fte

noc^ lebete, wenn fte fh'trbe, follte man ihr fein Jßigilicn noch ©«Imeffen

nachhalten, unb ift in ein Jtlo|ter begraben. $)a gaben bie 9DJ6nche für,

ihr ©eiff ginge um, r)eulete unb weinete, unb bäte, man wollt ihr Stteffc

nachhalten, benn fte wdre im gegfeuer um ihrer Oünbe SBillen. 3ulcfet

warb ber S3etrug unb SBüberei burch ein Jtnaben offenbar, unb 00m Jtü*

nige auSmfcanbe vertrieben, 3n<3umma, ber ^>apft will nicht nachäffen,

fonbern will ju ©cr)anben werben, unb ftnb feine ßugen nicht menfeh?

lieh, fonbern teufelifch."

* 83. SBon tfntonitcrn.

(A. 346b
. — St. 36

l

b
. — S. 330b.)

3u Siedenberg 6
) oerwunbert ftdt) £). 9Jiart. be$ großen ©ut$ unb

herrlichen ©ebdube 7
) ber tfntonieSherrn

8
), alfo baß 311 biefer 3eit mit

brei Sonnen ©olbeS fd)werlich cnben 9
) wdre. „£)a$ f)at oor Seiten

ba§ fchdnbliche Sreubelwerf gegeben, fte finb umher gebogen, wie bie

1) Stteberroanb, SMeberHeib. 2) St. „Dfdjafc." 3) „ein" fff>(t W. 4) St.

u. S. „©afoeber." 5) A.,St. u. S. „Drlienfc" * W. „Dtlifc." 6) W. „Cctd)*

tenbera" Ottenburg). 7) St. u. S. „©ebäueö." 8) St. u. S. „tfntonitet*

^ crun." 9) St. „dnbetn."
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Jtnappfdcfe 1
), haben bteSeut an ftch gelocff mit ©ürtelin, $äfchlin

2
)

tmb 9KefferIin.

£efcel war auf ©t. Unnenberg oon ben tfntonitern mit ©elbe beftos

chen
3
), unb lobet ftc alfo, baß ein folget j3ulauf mar werben, baß man

ihnen brei 3Uicit SÖegeS mar nachgelaufen. Wo maren fte uberrebet mit

feinen SBorten, menn fte bag #eilthum ntc^t cr)retcn, fo mürben alle ©chacht

unb <5r$gruben tttrfallen unb ©dnge oerfchminben.

Zty, lieber ©oft, mclcher <5belmann, Söürger, SBauenc. ban!et unferm

4?errn ©oft boch ein 9Jial barum, baß er un6 r-on foldfjer ©dn'nberei er*

lofet l)at, baburch ein großer (Schafe unb un$df)lig üiel ©elbS marb $u

SBegen bracht mit täglichen 3ufällen. 9cu merben fte unbanfbar, unter*

flehen ftcr> , ben ©ottfeligen nicht allein bie 3ugefdÜ 4), fonbern auch bie

<5ubfian$unb ©üter, fo ju rechtem ©ottcSbienfi gefiiftet jinb,ju entjiehen
!"

84. £eS ^apflß ®eij unb Steubelmarft.

(A. 347. — St. 370. — S. 338.)

„£)er $ap|i nimmt jährlich in Grngelanb oon einem jglichen ein

^etrinchen, ba$ tff, jmene ©rofdjen, baS t)at gemalt bei neunmal

l)ttnbert taufenb ©ülben.

33iel Warijicn haben 5) iar)rticr> faum 60 6
) ©rofcheti/ unb haben

fict) gleichmol reichlich erhalten fönnen t>on ben TTccibentalien unb Ärefcfch*

merei, SBigilien, (SeeU unb £>pfermeffen. 2)te $farr ju Wittenberg hat

faum gemiffeS ©elbeö unb QrinfommenS breißig ©ülben gehabt, unb hat

boch über brei hunbert ©ülben jährlich getragen. £>aS Cringefchneife
7
) ift

großgemefh %d)tot\$, baßbem33ifchof oon8) 9Dßatn$
9
) in bie ^mei taufenb

©ülben jährlich abgehen , bie er oom @onft(torio hat gehabt au§ SBußen

ber
10

) ©hebrecherei unb#urerei. @ö gehöret eigentlich ben gür|fen ; rodren

fte flug, fo fonnten fte folch ©elb an ftcf) bringen/'

85. 2?on be$ ^apjlg Stedjtcn.

(A. 347. — St.36'2b. — S. 331 b
.)

„3$ mollt bie geldlichen ober J?ircf)enrechte auch miffen," fprad)

£).5ttart. unb la§ Summam Angelicam. darauf fagte £). ,,„9ttan

follte fte nicht engelifd), fonbern teuflifch nennen um ber großen 83überet

unb ©ophifrerei SBillen, fo brinnen ifl, baß ftiemanb ftdt> brattS richten

fann."" „Wo fpielt ber $ap|i," fpracr) ©.«Wart., „mit feinen gätlen, bie

er ihm allefürbel)dlt im (Schrein feineS £erjen$, t)at fte alfo nachgelaffen,

baß er fte ihm gleichmol furbehalten r>at. Wo ftnb alle feine fechte

1) VV. „Äna&fäcre." 2) St. u. 8. „S&ifcben.'' 3) St. u. S. „gc{tod>en."

4)St.u. 8.„3ufölle." 5) W. „Ratten." 6)St.,S. u.\V.„40"ft.60. 7) VV.

„eingcfd>iKtt>c." 8) W. „ju" jt. oon. 9) A. „SJlcnfc." 10) W. „unb'' |t. ber.
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ungewiß, fo gar fyat er un§ mit feinen teufclifäen Eugen t>eriret unterm

<5d)ein ber<Sc§!üffel©emalt. Saturn f)eij?t<3.9>aulu$ nid>t unbifligbie1 )

3eiten gräuliche Seiten, ba auS ©otteä 3orn bie Zapfte $u JRom burd) fo

üieUugenf)aftige Seiten regiert faben, brausten iljre curtifaniföe @tüct%

Iin. Crngelanb bat er frei, aber ber ^eteröpfenning braute bem $apfl

ja^tltc^ bei neun Sonnen ©olbeS. 3a@.$etruS betreibt ben fyapfi mit

feF)r fjeffigen «no erntfen SBorten (2. <5pi|f. 2. 83. 3.): ,,„<5$ jtnb,""

fpric&ter, „„burtyriebene Beute im ©eiV" (Jrrebef ni$t ton föled&tem

unb menfd)lic$em ©ei$.

SQian fef>c nur, wa§ 9>cip|t Urban ber©e$fte, ©regoriuS ber Neunte

unb 33onifaciu3 ber 3m6lfte fcor bem (Soncilio ju @of!nifc getf)an Ijaben. .

SBiemol bie SRomanijren im felben (Soncilio etlicher SDßafje gebemürfjiget

unb erfcfyrecft roorben, bod) ermannnetenfte fi$ wieber unb mürben jlol$,

mie ftc benn jfct auefy toieber gefcfyrecft (tnb unb jußfyore getrieben. Sttac&t

e§ bo$ £efcel fo gar grob, baß man$ mußte greifen, dt fdjreib, ,,„ba$
2
)

2lbla(j mare eine £3erf6f)nung jnnfcfyen ©ott unb ÜJienföen 3
) unb

baß eS nüfc märe, ba gleicty ein 9Kenfc$ nid)t Süße tljäte
4
), oljne all 9?eu

unbgeib.""

86. 95on bcö ^apfrfi ©Ruffeln unb SSeutet, fcoran er oe&ängt.

(A. 347b
.— St. 394b .— S. 361.)

DoctorSftartino marb ein ©emälb bracht, in meinem ber $opjtfammt

3uba bem S3errdtt)er an feine falfd&c ©d)lüffel unbS5eutel gelanget mar. Da
fprad) er: „DaS mirb bem ^apft mefy tfyun, tenJCaifer unb Äönige

fjaben angebetet, unb follnuan feine ©d)lüffel gelanget merben ! (53 wirb

bie 9>apif!en fefyr fd)merjen, benn ifyr ©emiffen mirb gerührt, unb baS

SBerf jeugetS. Darum wappent jtd) ber 33eutel mit ben 33ifc&of$f)üten

unb @arbinäl*3nfeln fef>r mol; benn be§ $Papft§ ©eij ifl fo groß geme(t,

baß er ni$t allein 2lnnaten , Pallien in allen ßanben ju ftc^ gerijfen,

fonbern aud) bie Sacrament, 2lblöj5, förüberfc^aften
,

(5r/ri|ti £Mut, bie

Crfje zc. oerfauft Ijat. Darum (feeft ber SBeutel oofl 9?aube3, unb ifjm

mirb billig etngerebt unb miberfprocfcen , mie 3of)anne§ in feiner £)ffen*

barung (18, 6) fagt: „„SBejatylet fte, mie fieeu$ bejahet l)at, unb

ma$t$ tf)r $miefältig na$ ifyren 2Berfen."" dt fyat mid) t>erbammet,

»erbrannt unb bem Teufel in ^intern gefteeft, fo miH ic$ ifjn an feine

eigene ©$lü(fel fjenfen 5;!''
'

1) W. „btefe" ff. bie. 2) W. „bet" ft. bog. 3) W. „ben SHcnfaen"* 8.

„SDlenfd)." 4) Sc. u. S. naeft „tljAte" 3ufa& : „unb bliebe." 5) 2>aju 6c*

merft ©tangwolb : „©iefc* @cmÄ(be ^at Änno 45 £. SR. ß. fclbfl ju Sßittenbecg
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87. 95on be$ Zapfte ©rdueln in feinen SOccrctcn.

(A.347b.— St. 363. — S.331 b
.)

„(£§ i\t ein groger, graultd^er 3orn ©otteS, in fo fielen t>«S 9)apß3

betreten wirb bod) nicr)t ein einiger ©prucfy ber r)eiligen ©d&rift ober ein

Artifel beS @atec$t$mi brinnen gefyanbelt. £enn ber tyapft fyat feine

Treben wollen anriefen, wie fon|t ein dußerlidf) weltlich Regiment;

barum fyat er gotr6ldf!erif$ geler)ret, baß ein läufige 9ER6n<§§fappe, fo

man fte eim lobten anfüge, brachte SSergebung ber ©ünben; oergleid)te

fie alfo bem SBerbienft GljrijTi, be§ einigen #eilanbe$! £iefe grauliche

Abgötterei unb ©ottSldjterung l)at ber $ap|t nic&t allein jugelaffen,

fonbern aucr) betätiget."

88. S&on ber papiftifdjen Abgötterei Äraft.

(A. 347b
. — St. 355\ — S. 326.)

„£>ie Abgotterei unb (Superftition im $apfttr;um f)at große ^raft

unb SBirfung gehabt, benn fte ifl buret) gebrungen mit ©ewalt. £>arum

fagt Daniel »om 2fntidr>rtft : „„Unb e§ wirb tym gelingen, bi§ ber 3orn

ouS ift."" ScMoff*/ baß berfelbige 3orn nu 1
) au$ fei, baß©ottbem

9)apji werbe wehren, wenn nurunfer eigene
2

) @ic§erf)eit unbSBerac^tung

©otte§ SortS fol$ Übel ntyr förbern
3
) wirb."

89. 85on SMfcbofö SBenno Abgötterei unb ber §)apijtcn SRutym.

(A. 347 b
. — St. 369.— S. 338.)

£)a oon ben 33ifttatorn getrieben warb, wie 33iföofS S5enno Abs

g6tterei $u Steißen jufliret wdre, fptad) 2).9Kart.: „Sieber ©Ott, wie

werben bie 3)apij!en nu föreien unb rühmen faiferlicr)e ©efiifte! 2)enn

bie 83if$ofe wollen Surften be3JKei<f)§ fein; fo gar ijt ber Jtaifer gejwun^

gen worben, ba§ $)ap|ltl)um wiber ftc§ fclbS ju betätigen unb ju (larfen.

2)arnacr) l)aben fte naefc bem (Schwert gegriffen, wie 9>ap|t SuliuS. 2)enn

ba fte ©ewalt unb ein Anfer)en erlanget Ratten, legten fie ben £abtt unb

bie geifllicr)e Jtleiber ab, unb worben Surften unb Jtaifer, wie ber Garbi*

nal $u ©afyburg unb SNainj waren bie gewaltigen. Aber ©Ott fei ßob!

ber fein ©ertc^t über unb wiber fte legt, wie bie «Schrift fagt. Alfo wirbtynen

abmalen unb bruefenlaffen mit biefem Xittl : Dignamerccs Papae sataaissimi et

Cardinalium suorum. Unb barunter biefe «Heimen gefegt

:

Söenn seitlid) geirraft fcUt werben

$jpjt unb Garbinäl auf (Srben,

Safterung wbienet tyätt,

SBie ityt 9?ed)t $ie gemalet jte&t.

«Wart. Sut^cr. D. 1545."

1) „nun" fe^lt St. u. S. 2) „eigene" fetylt W. 3) A. „f&bew."
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ber $txx tfyun, wie fie un8 gebadeten ju tljun. 2)enn t$ fef>c il)re SBer*

ftoefung, baß bic beflen Ceute, al$balb fte $u 83if$ofen gewa^let werben,

unb bem^)apjl baS^urament getfyan unb gefefnooren fyaben, fo werben fte

oerfroeft, wie SubaS, benn ber <5atan fdljret in fie, wenn fte ben cinge*

tunften S3iffen genommen fyaben."

90. S?on eim Offtctat unb feinem Kaplan.

(A.34&— St. 378.— S.346.)

„@$war ein^fficial," fpraef) £. SföartinuS1
), „ber l)afte einen SBica*

rien unb Pfaffen, ber für ifyn 9fteffe fjiclt. £)erfclbige, ba er auf eine 3eit

bie Sföeffe, wie ifym befohlen war, nicfyt gehalten fyatte, warb" fein Sperr fo

jornig auf ifjn, baß er iljn wollte oom "tfmte fefccn, ergebe ifym benn jwan;

jig ©ülbcn. £>cr $)faff erfd)racf unb warb traurig, benn er fyatte fein
2
)

©elb; bat, er wollt it>m oier^fycn £age griff geben, inbeß wollt er ©elb

aufbringen. 2>a nu bie oierjefyen £age furuber waren unb er bieweil

einen anbern £crrn uberfommen fyatte, fauft er jweneSBefcn unb braute

fie bem £>fftcial jn$ $au$. tn$&tö"" fa^t ber £fftcial, „„bringft bu

S5efen? «Beißt bu bod) wol, baß id> ©elb geforbert fjabe?"" ,,„2Ba$

benn mefyr,"" fpra$ ber ^Pfaff, „„bic 3) jwene SBefen fyab ic$ bracht, bir

gebe ic$ einen, ben anbern behalte id> für miefy, baß ein jglic&er für feiner

%v)ixr fefyre, fo wirb mir mein £err fein ©elb anfobern 4)."" Unb ging

alfo baoon 5)."

90. £er papCflifcf>cn Sprannen SBüt^en miber <5§riftnm unb fein SBort.

(A. 348. — St. 405. — S. 370b.)

SSon papiftifd&en Spraitncn fagte 9ttart., „baß fie bafyin wären

fommen, baß fie müßten befennen, wir lebeten red&t, ob fte wol fufc ba*

wiber legen ; aber ©Ott wollte ifyre tfnfd)lägc ju nid&te machen ! ßaffet

un§ nur bitten, baß eben baSUnglücf, fo fte wiber unSgebenfcn, auf iljren

ftopf fomme, unb fte in bie ©rube fallen, bie fte unS gemalt fjaben. SBir

fyaben un§ gnug gebemütfyiget unb gelitten. @ie l)aben bie Unfern er*

trdnft, gefyenft, oerbannet, oerbrannt, fte wollen ifjnen
6

) nfc^t ratzen (äffen

!

tfber ©ott fjält über feinem Äänige unb wirb if)n wol für tynen, ben

ftoljen ^unfern, oertfyeibigen, $u bem er fagt $f. 110(85. 1, 2): „„©efce

bi# $u meiner 9?ed>ten , bis td^ beine geinbe $um ©c&emel beiner güße

lege, f)errfd)e unter beinen geinben k"" (£x f)at ifym ein 1)0$ <5$loß

gebauet, baS Y)at nu über fünf taufenb 3a^r gepanben. Sfet Riefen jte

1) „rpraefc ©. fe^tt St. u. S. 2) „fein» fe&lt St. u. S. 3) St. u. S.

„biefe." 4) W. „abforbern." 5) „fo wirb mir — baoon" fcblt St. u. S.

6) b. t. ftcb-
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mit einer S3uc^fen fyinauf, fofcfylä'gter mit £onner unb SBlife herunter. £ie

SBtberfac&er baben unjablige oiel unb unbeftanbige 2Cnfd^loge unb täglicty

neue, barum f6nnen fte nic&tbauren, nodj bie-ßdlnge
1
) wahren unb befreben.

2Bir ober ^aben nur einen einigen, fcf)lcc^)ten unb einfältigen Sfat^,

nelwilicb baß 3>efu§ ß^riPuS, ©otteS unb ber Jungfrauen 9Rarien ©ofjn,

ifl üom SSater jum Könige emgefefcet, ber wirb wol für if)nen bleiben, er

bat »iel große Könige geftürjt unb in bie 2ffc^e gelegt. 3$ Witts lieber

mit tym balten benn mit bem Surfen, ^aifer unb ber ganjenSEBelt. 2Cber

unfer itaifer Giarol ift friebfam, fud)t griebe, barum laffet un§ für tt)n

bitten ! £enn ber ^>app ffeilet tym ofyn 3«?eifef binterlifiiglidf> nacb, gebet

mit b6fen beimlic&en ^ractifen um, wollt ben granjofen gern jum Jtaifer

machen, bemühet ftcb, (Sngelanb unb bie SSenebiger mit 2) in folc§ »unb.-

nifj ju bringen, benn er fte^t, baß e$ tym gilt, gebenft: @oU tc^ je

fallen, fo muß ber Äaifer auc$ mit! Unfer lieber #err ©Ott r)tnbere,

breche unb mac^e 5unicfyt feine Knfd)läge! Emen."

92. ©er ^aptften £af» n?tber JDoctor SDtartin Sut^r.

(A.348b . — St. 405b. — S. 371.)

„©aß mir bie 9)aptjren gram unb feinb finb, nimmt miety nietyt

SBunber, benn ic§ f)ab$ rool um jte »erbienet. GEfjriftuS ftrafete bie Suben

boflic^er benn i$ bie 9>apiften, unb bennodj täbten fte tr)n. £)arum »er*

folgen fie miefc nad) t'brem ©efefe unb Stockt billig, aber na$ ®otte§9?ed&t

unb SBiHen werben fte feben, in wen fie geflogen baben. %<fy »erbe audj

ein 9ttal am jüngflen Sage mit bem $a»fl unb feinen Scannen reben,

bie©otte§ SGBort unb feine ©acrament anfechten unb »erfolgen. 2)enn fte

erwürgen bie armen dbepfaffen, bie ©otteS 2Bort unb fein (Stiftung an»

nebmen unb ebelicb
3
) werben, ba bod& alle Staate unb ©efefce fte nur

allein oom tfmte entfern unb niefct wollen umbracht unb getobtet b«ben.

Wfo wtreibt£.9t\ 4)bie£eute um§ 2BortS unb ©acramentS SÖBillen.

Qx bat jfet jeben SBurger unb ^aueoater $u £>f$ife
5
) mit 27 Äinbern

»erjagt; ba§@eufjen wirb ubert'bn fdjreienim,g>immel, mie3efu§©iracfy

fagt (35,18): ,,„£ie Sbrdnen ber 2Bitwen fallen .unter ftd), {feigen

aber bocf> über ftd&!"'
/6

)

93. ©octorSttartini 8uttyer6 ©anftmutty gcQtn ben ^apiffrn.

(A.625. — St.397b.— S.363b
.)

JÖoctor SDfcartinuS Sutber fagete tfnno 1546 ju kleben über $ife$e:

1) W. „in bie Cdnge." 2) St. u. S. „mit tym." 3) St. „e$vlt(b."

4) St., S. u. W. „£. ©." fh £. 9t. 5) St. „£>fdja$." 6) tfurif. om Slonbe

:

„Knbere werben« au<b befinben !"
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„3$ bin ben Pfaffen unb 9tt6n$en gar ju weid& unb ju linbc gewefen,

tc& t)ab tynen no# bie SBenebiction gegeben unb bin ifjr ©c^ufe gewefen.

TCber icf> beforge, e§ wirb ein #nber nad) mir fommen, ber wirb e$ t>tet

grober machen benn icr) , ber wirb eine (rümpfe ©ic&el r)aben unb ir)nen

anbere platten feieren. SBie @r)ri|lu§ aucr) faget (Soft, 5, 43): „„Ego
veni in nomine patris mei, aber ir)r wollt mi<# ntc^t fyaben; sed alius

veniet in nomine suo, hunc suseipietis')."
u

(A. 625. — St. 559b.— s. Append. ii.) [Unb r)at £)octor üttarttn

gutfyer biefen SSerS ein 9Kal oon ft$ felbft gemalt 2
):

„Pestis eram vivens, moriens ero mors tua, Papa!"

Unb ©egorgiuS 3) ©abinuä l)at
4
) fte alfo rebbiret:

„„Quidumvixit, erat tua pestis, Papa, Lathcrus,

Ilic tibi causa suo funere mortis crit!""

(A.625. — St. 397 b
. — S.363b.) 2Cuf ein anber 3eit r)at £. 90t

gutfjer gefaget
5
): „Ego defensor et columna sum Papae, post mortem

meara wirb er muffen ein*n großen ©toß leiben, beß wirb er jtet) ntc^t

erwehren f6nnen. £>enn werben fte fagen : £>, Ratten wir jfct ben 2utr)er,

ber ratzen fonnte! Sfct wäre ju rotten! £a wollen (te nify ; wennö

©tünblein au$ ift, fo wirb* 6
) ©oft nid&t wollen/'

94. ^aptften (äffen jtdj nid)t reformiren.

(A. 348b. — St. 306b. — S. 367.)

„T)tx 9)apjl mit ben ©einen fann nid>t leiben, baß man ihn refor«

mire, benn bem Söort „reformiren" iji man ju 9?om feinber benn bem

Bonner oom#immel ober bem jüngften £age. SBie ein ßarbt'nal gefagt:

„„ßaffet
7
) fte effen, frinfen ic. unb tfyun, wa§ fte wollen; aber baß fte

unS reformiren wollen, ba$ ijt uns nicr)t ju leiben, ba müffen wir fheiten !" "

©o ftnb wir Sutl)erifct)en nicr)t jugrieben, wenn fte glei<§ ba$@acrament

in beiberlei ©ejtalt unb bie ^)riejterer)e
8
) julaffen, fonbern wir wollen

au$ b flben bie Sefyre vom ©lauben unb ber 9?ecr)tfertigung, wie man für

®otf geregt unb feiig wirb, rein unb unoerfalfd&t, welche alle
9
) 2fbg6tteret

unb ©ofcenbienfi austreibet; wenn bie aufgetrieben ift, fo fallet au$ be$

9>apfttr)um$ gunbament, barauf e$ gebauet ift. £)iefe Deformation füllet

unb furztet baf 9>apfttr)um. Snbefj ftnb bie ^apiften in 2)eutfct)lanben

I) W. giebt biefe beiben Iarein. ©fetten in bcutfcr)cc (Sprache. 2) St. u. S.

„Suttyeri $>rop&ejetung, rote er naefc feinem SEobe beö ^apft« £ob unb Untergong fein

werbe" jt. Unb $at 2). «Ol. 8. — gemocht. 3) W. „©regorüt«." 4) St. u. S.

„Unb b>t ©. @." 5) „Huf ein anbfr 3eit— gefaget" feb.lt St. u. S. 6) St.

„wirb." 7) W. „ßa&" ft. taflet. 8) 8t u. S. „ber ^riejter <S&e." 9) „aUc"

feb
(
lt St. u. S.
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furc&tfam gar fatt. £enn ba wir wieber t>on ©chmalfalben famen, frag«

ten bic Pfaffen ju Arfurt: ,,„waö ba betroffen wäre, ob§ ju ihrem

Jg>eU ob« Serberben gereichte?"" 2)a faget ihnen Philippus: „„Bieben

Herren, fehet auf baS Krempel }u tfugSburg !"" tfber bie Pfaffen im

Banbe ju granfen machen ihnen greunbe wn 1

) bem unrechten Sttammon,

nehmlich öerbinben fid) mit etlichen gürften."

95. SBarum furnehmltcp ber ©treit tft mit ben ^>aptflen.

(A. 34Ö\— St. 411. — S. 376b.)

„Befjre unb Beben foll man mol unb red^>t unterj"d)eiben unb v>on ein*

anber fonbern. £)a$ Beben ifl auch
2
) bei un$ bofe, n>ic auch bei ben 9)a*

pijlen; barum fheiten wir mit ben $)apijlen 3) nicht be£ Bebens falben,

fonbern um bieBehre. 2)a§ l)aben $uß unb SBicflef ntd^t gewußt, bic

allein ba$ Beben ber 9>apiften angefochten haben
4
). 34 ö&cr fa9 c üon

ihrem Beben furnebmlich nicht, fonbern i>on ber Bel)re. £>b bie Söiber*

facher recht lehren, ba§ if! furnehmlich mein S3eruf unb (Streit. £>it

Enbern haben nur ba$ Beben angegriffen unb.geftraft. Zbcx wenn man

bie ßefjre angreift , fo wirb ber ©ans an fragen gegriffen
5
) ; nehmlich

wenn6) wir fagen,bafj be$ $apff$ unb feiner gefetymicreten S3ifc$ofe, Pfaffen

unb9ttonchen9feichunb2Cmtfei unrecht, bofe unb tüge
7
) gar nichts. SBenn

wir baä erhalten, fo wollen wir letztlich erhalten, baß auch ba§ Beben

böfe fei. £>a aber baS SBort rein bkibtt, fo fann ba§ Beben noch wol ju

fechte fommen unb bracht werben, ob gleich etwas bran mangelt.

(£$ liegt
8
) unb flehet aber 2(lleS im SBort, wclch$ unS ber 9>apft hat

genommen, oerfälfeht unb befchmeifjt unb ein anberS in bie üirche bracht.

2Cuf bie Sßeife unb alfo r)ab ief) ben $apjt gefchlagen unb uberwunben,

nehmlich, baß ich fec^t lehre, baß meine Behre göttlich unb chriftlich ift,

feine aber unchrifllich unb teufelifch. SBicwol wir weltlicher unb äufjerli*

eher SBeife nach <wch etwas frommer finb benn bie ^)am'fren in gemein,

boch tft barauf fürnehmlich nicht $u bringen, fonbern allein auf bie Behre,

bie bricht bem $apfr ben #alS 9
)

!

1) W. „mit" ft. oon. 2) „auch" fehlt S. 3) „mit ben q>apijten"

fehlt S. 4) S. „SBictleff unb#u£ b>&cnbaö ßeben im 9)apftthum angefochten"

ft ba« hoben— angefochten haben. 5) JDic ©teile : „2)0$ Ceben tft auch bei uns

bbfe — an Äragengcgriffen" fehlt bei St. ; bei S. folgt fte erfl am ßnbe bicfeS

§. auf bie »orte: „nid)« gegen ifjrcm ®efd>ret ift." 6) St. u. S. „bafi" ft.

wenn. 7) W. „tauge" ft. tüge. 8) St. u. S. „gilt" it. liegt.

9) £a£ ftolgenbe fehlt bei St.} bei 8. folgt hier nun bie ©teile am (5nbe biefeö §.

:

„SDieS SBort, ba ©Ott fpricht — nichts gegen tyrem ©efchret tft." SDarauf bie oben

auSgelaffene ©teile: ,,2>a« Ceben tft bei unö bbfe" ;c. ©ie lautet aber mit bem goI=

genben alfo : „Sag ßeben ift bei uns bofe, wie auch bei ben <papifrcn, barum ftreiten
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£rüm hat £>anief ben $ap|l mit feinem 9?eich
r

) red^t abgcmaler, ba

er fpricht (12, 1): „„Unb ber itonig wirb thun, wa$ er will"" ?c.
2
)

£>a§ ifr, er wirb Weber nach ©eiftlichen noch nact) Sßeltltchen
8
) fragen

4
),

fonbern wirb 5
) fagen: 2Üfo

6
) will ich$ fyaben, fo gefallt mirS, beß unb

fein$ tfnbern; nichts angefehen, e$ feien
7
) getriebene unb natürliche

fechte 8) ic.

Senn wenn man fraget, „„ob ber 9>apjl eingefefet
9
) fei aus natür*

liebem, göttlichem ober menfd)licf)em 9?ec^te
l0

) jum Qaupt unb $errn

ber ganzen Gr)riftcnl>eit
J1

) ?" ''-fo antworteich: #u$ gar feinem! fonbern

e§ i(l nur ein eigen felbSerwdfylct £tng, unb er muß fagen: Sftemanb

habS i^n geheißen, fonbern fei ftracfS ein felbS angemaßete Religion be§

freien SBitlenS; barüm heißt ihn Daniel (12,3)93iaoftm ,2
). $aulu§13)

IJat Daniel wo( gelefen, braucht
14

) auch feiner SGBorte
l5

) : „„Crr wirb

ftch erheben über Meö, wa$ ©Ott ober ©otteäbienfr heißet."" (2.^eff. 2, 4.)

2)ie3 2Borf, ba ©ott fpricht: „„SBachfet unb mehret euch""

(1. Söcof. 1, 28), hat ©ott ja
16

) $u feinem Mönche, Pfaffen, $apfr, SBifäofe

wir nid)t um basCebcn, fonbern um bie Cc&re. SÖictteff unb £uß b^ben baS «eben

im ^)apfltb,um angefochten * id) aber fechte baö ßeben nidjt fürne^mlid) an , fonbern

bie ecb.ee, ob bic 2Biberfad)er aud) redjt lehren. 2>aju bin id) berufen* 2Cnbere fcaben

nur ba« Ceben angegriffen. Äber oon ber Celjre fjanbeln unb biefelbige angreifen, bai

b,eifit ber ©ans an ben Äragen gegriffen. SBenn wir nun erhalten, baf} beS $>apft«

V'cljre falfd) ijt, fo wollen wir leidjtlid) aud) erhalten, baf» baSfceben bbe ift. Sie ganje

SKad)t unb 2CUe« jumal ftc&t aufm SBort ber fce^re* biefelbige tyat ber $>apjt aufgc*

haben unb ber ßirdjcn eine anbere bcibrad)t unb aufgcljangct. 2CUein mit bem einigen

l)cib id) bas ^apfttlfum gefturjt, baf} id) red)t teb,re, unb fonft mit anbcrS nichts ju thun

hob. unb wenn wir gleid) öufierlid) frommer waren benn bie $)apiften, bod) fott man

barauf nicht bringen * benn aud) Reiben unb Surfen tonnen äußerlich fromm unb

heilig anjufet)en fein, fonbern auf bie üetyre foll man bringen, bie brid)t bem f>apft

atiein ben #ais." 1) „mit feinem Steid)" feb,U S. 2) S. „bafj er wirb ein folcftec

Ä&nig fein, unb ein fold) 9teid) unb Regiment haben unb fuhren, ber ba tt)ut nad) fei«

nem SBiUen" fr. ba er fpriebt— was er will u. 3) W. „©eijUtdjem— SBeltlt«

ehem." 4) S. „meber ©eiftlidjcs, noch SBeltlicheS achten." 5) S. „ftracts" ft.

wirb. 6)S.„alfounb"ft.alfö. 7)VV. /,ftnb"fl.fcien. 8)S.
;
,,fogefälltmirS— SRec^te"

feb.lt S. 9) S. „georbnet unb eingefefct." 10) S. „aus unb nad) natürlichen, gbtt*

tieften unb menfd)lid)en 9ted)ten." 11) „jum £aupt — $hrifrenheit" feb.lt S.

12) S. „fo iftbieS bie Antwort: 9tcin, fonbern baS ift ein fclbft eigen erwählet 2)ing

unb ein angemaßte Religion bes freien 2Ö;llen6, bas fid) aus eigner SBahl mit®ewalt

eingebrungen hat. JDarum mufj ber ^)apft fagen, baß il)n 9tiemanbß geheißen b^at,

alfo ju regieren. SDaniel Ijeißt it)n einen ©ott SKaofirnj er b,Att gern gar unb flar b;er«

auSgefagt «Keffe, wdcbcS SBort .©euteron. am 26. ©ap. flehet" fr. fo antworte id) —
Sföaofim. 13) S. ^auluff." 14) S. „unb braudji." 13) S. 3ufa^: „ba er

fprid)t: unb." 16) „ja" fcb.lt \\.
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gefagt; nod& fonnen fic tyre (Statuta, ©afcunge unb üttenfd&entanb fo

^oc^ aufmufcen, baß ©otteä SBort fester nichts gegen iljrem ©efetyrei ifl."

96. SÖorüber man mit ben $)apijUn $anft, »a« unb »nie ot«l man i&nen nachgeben Eann.

(A. 349.— St. 411. — S. 376b
.)

„2)a6 ©acrament unter betberiet ©effalt, wie man§ nennet/' fagt

£).9Kart. 1
), „$u reiben

2
), foll bleiben. Seßgleicfyen bie ^Prieflerelje foll

auc$ frei fein; wiewol t>icl Pfaffen werben $urer bleiben. 3um dritten,

wollen unb follen wir uns ben ffrtifel »on ber 9Jecr)tfertigung, baß man

allein burcr; ben ©lauben an Sefum ßljrifrum für ©Ott fromm ,
geregt

unb feiig wirb, oljn all unfer SBerf unb SSerbienft, um fonft unb au§

lauter ©nabe unb SBarmfyerjigfeit, nic§t nehmen noc$ wefjren Iaffen, e§

gefye un§ brüber, wie ber liebe ©Ott will. £enn benfelben müffen wir

für allen anbern rein unb unbcrfdlfctyt behalten, wollen wir anberä feiig

werben. 2)ie SGBinfel * unb 9)rii)atopfermeffen fonnen wir bei tfnbern

niefct wefjren, fonbern müffen fte Iaffen geljen unb gefeiten bei benen,

berer wir $u 9?ed)t nt$t mächtig finb, noer) einige S3otmdßigfeit über fte

Ijaben, ob wir wol öffentlich bawiber fc^reiben unb prebigen, fte fei eine

große ©otteSläjrcrung unb Abgötterei.

9tu wolan , e§ muß entweber an ein Kaufen gefyen, ober fte müffen

un§ baS jugeben unb nachäffen in unfern ßanben.3) SGBenn eS nu bafytn

fommet, baß fte e§ nachäffen, fo müffen wir ju grieben fein ; benn wie

fyaben bie@l)rijten getljan mit ben2trianem unbwief)at©.$aulu$mitben

Süben müffen tfjun? alfo müffen wir fte, bie 9>aptfren
,
au<$ auf ir)ren

©ewiffen Iaffen. Unb weil fte und nicfyt folgen wollen, fo F6nnen, follen,

no<$ wollen wir fte nicr)t jwingen, müffen fte immer fahren Iaffen unb

©otteS ©eric&t befehlen, unb über unfer ßefyre fleißig unb treulidj) *) fyaU

ten ; eS jorne, wer$ nic&t Iaffen fann ober will

!

2>enn gf)riftu§ foll feine $rebtgt Iaffen; baS tfjut er nic&t, man föpfe,

l)en!e, ertrdnfe, fenge, oerbrenne, würge bort unb ba. 5$ laffe im$, ob

©ott will, au$ föpfen unb warte ber Verfolgung, bis fte il>r mübe wer»

ben; unb e§ muß boefc hü^ batyn fommen, baß man einen jglidfjen

laffe glduben, wie erS in feinem ©ewiffen weiß ju oerantworten für ©ott.

Drüm wäre btefe Bereinigung am SBeffen, wie gefagt 5
). £ie <Sc$meijer

waren noety nic$t einö worben, wenn fte ftcr) mc$t brüber gerauft Ratten.

%<fy fürchte, e8 werbe ben ^apißen au$ alfo gcfjen !"

1) „fagt SD. SR." fe&lt St. u. S. 2) „ju reiben" fe^It St. 3) Kurif. am
SKanbe : „Sie fcaben« noeft feinen SÖitten !" 4) St. „treulich unb fleißig." 5) „unb

t$ muß bod) — wie gefagt" fetytt St. u. S.
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97. Der Rapiden falfae Se^re unb 8«nb$eit.

(A. 349».— St. 354b .— S. 32ö.)

„$ie $api|ten," fprad^ £>. «Kart. 1

), „lehren, baß ein üRenfch, wenn

er tfyut, fo »iel an ihm ift unb er fann, t>erbiene ©nabe, baburch er ge*

fehieft unb bereitet wirb, baß er barnach (Sott gefalle unb feiig werbe,

alfo baß e$ nicht fann anberS fein. 2Mefe 8ef)re hat aü>it, auch jur 3eit

be$ treffentlichen
2
) ^oc^erleuc^ten 9Kanne§ unb fcehrerS ©erfon ge*

wdhret unb ifl blieben bt§ auf biefe meine Seit, unb tfl fein Unterleib

unter biefer unb ber ^Trianer ßehre unb Jtefcerei, allein baß anbere SBort

gebraucht werben."

98. SDBorouf baä 9>ap|fr&um gegtünbet fei.

(A.349b
. — St.35l.— S.322.)

2>octor SKartinuSSut^er fagete tfnno 15413), „baß be§ $apftS Dteich

eine grauliche S5linbfteit unb 3orn©otte§ fei gewefen, baS in fo frdftigen

Srrtl)um unb öffentlichen ßügen fo
4
) in ber SGBelt regieret unb geherr--

fd&et fyat, baß e8 fein Sföenfch oerjtanben unb gemerft hßt; fo boch bie

ö)xiftlid)t Stirbt für t'hme fo reichlich ifl gewavnet worben burety ben#errn

Gfynfrum unb bie 2fpof!eln ! ©o r)atS je im ^apflthum auch ntcr)t an

beuten gefeilet, bt'e fchoneSngenia gehabt unb große 3eugniß ihrer &unfl

unb ©efehieflichfeit. £rüm berwunbere ich mich oft, baß fo große ginjfers

niß im 9>apjttf)um gewefen i(!. tfber ich fann mich brauö nicht richten

benn burch ben ©pruch <S.$ault 2.&MT. 2 (11, 12), ba getrieben

flehet: „„SMeweil jte ber SQ3aWeit ntcr>t gegldubt haben, fo f)at innert

©ott frdftige Srrthume gegeben."" 2)rüm hdftenbe$9>apflthume$ ©rduel

unb ginfterniß nicht fonnen großer gewefen fein.

£er $ap|r r)at jwo ©dulen ober gunbament, barauf er jtefyet; eine

heißt: „„tffleS, wa$ tr>r auf Grrben binben werbet, baS foll auch im

Gimmel gebunben fein" (Sftattf). 16, 19). Stern, baß ber £err GhriftuS

ju 9>etro faget: „„SGBeibe meine Schafe"" (3of>. 21, 16). £iefe jweene

Sprüche ^at er bal)m gebefmet, baß er freie Stacht unb ©ewalt r)ab ju

thun in ber Kirche unb im weltlichen Regiment, wa3 ihn nur gelüftet.

&erhalbenhat er gelehret, waS ihnen getrdumet hat, unb hat biegehre ges

dnbert. (5r hat oerbammet unb feiig gemacht, wen er gewollt hat ; barnach

fo h<*t er bie itaifer, Ä6nige, gürjfen unb $errn abgefegt nach feinem

SBiHen unb SBolgefallen. GJIeich als wenn $u folcher äußerlichen weit*

liehen fB^adjt unb ©ewalt ber #err ßh*ifto8 gegeben hatte ba$ £6fen unb

S3inben, fo allein für bttxübU ©ewiffen unb jur fcehre be8 ©laubenS

1) „fprad) jD.SR.' 7
fetylt St u. 8. 2) W. 3ufafe: „unb.« 3) W.,,1542."

4) W. „alfo" ft. fo.

Dr. Sutyet« ZfättKn. III. 15
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gehörete. $fui bichan, baß wir bic Seftnition bicfer ©ewalt nicht ge*

feiert noch oerftanben haben

!

darnach fo ift be$ $ap)r$ beeret ba$ufemmen, ba$ ift gar&oUer

gügen unb abrannet' gewefen, barinnen ber $apft alfo unoerfchdmet

brüllet: ,,„Non est praesutnendum, qood tantac celsitudinis apex errare

possit."" (5Han follS in <5inn nicht nehmen, baß bie grope Roheit be3

9>apfr§ irren fonne.) #aben auS ir)me Denm mixtum gemacht, einen b«l s

ben ®ott. Stern, aller dichter Stfron haben ihn muffen ju grieben laffen

unb feine äirche hat ben $>apfr urteilen noch richten bürfen. Stern e§

i|teinanber(5anon gewefen: „„Quod autoritas sacrae scripturaependcat

a sode Romana,"" ba§ ifl, baß bie heilige Schrift etwaS gelte, baSmüffefie

t?cm <Stul)l ju 9tom Ijaben. 9tad)bem nu ber $apft folctjeS bie ßeute

uberrebet, fo l)at er mögen lehren, wa§ er nur gewollt, unb fyatö baln'n

gebracht, baß ein @f)rifr be3 ^)errn @f)rifli SMutoergießen verleugnet unb

eine 9ft6nd)Sfappe ange$ogen unb bie ©eligfeit barinne gefuchet fyatl

£a$ ift fo ein graulicher Sali, ber oon Reiben gnug wäre.

Uber bieS 9?eich be§ 'tfntichriffä hat nicht follen offenbaret fein, unb

l)at boer) wahrlich an feinen ßeuten nicht gefeilet, bie eS follten gegriffen

haben; aber bie frdftige Srrthume "haben einen nicht (äffen $um Qx*

fenntnißfommen. SGBie auch Daniel baoon faget: ,„,Erittempus,quopro-

stemetar1
) veritas."" SerSüben tfberglaub unb ©uperftition iftnicht fo

groß gewef! al6 be§ ^apftS. 2)enn fie Ratten ba$ ©efefc 5um ©runbe

unb gunbament fürftch, unb wollten ihren ©otteSbienft au§ ©otteä

©efefe, fo fie abergläubifcf) oerftünben , fchüfeen unb hanbhaben; aber ber

9>apft ifi ohne ©otteS SBort, \a wiber ©otteS SBort, unb bruefet ©orteS

SBort unter fiefc, unb unterffehet fich ju lehren, wa§ il)m nur gefallet, auf

baß er be$ Propheten £)anieli3 SQBeiffagung erfüüe, ber oom $apft alfo

rebet, baß er wirb wollen exlex, ba§ ift ofme ©efefc, fein unb tl)un, wa$

i^n nur gelüftet; ba$ ifl fein 9?eim: „„Sic volo, sie iubco, sit pro

ratione Toluntas !" "

3)erbalben haben bie (5anoniffen fürgegeben , wenn fchon ber $Papft

unjdhlig oiel ©eelen in bie £6lle führete, fo foHt man boch nicht fagen

&u il)m: „„SBorüm tl)uft bu ba§? 9>fui bich an!'"' £)rüm hat ÜRiemanb

wiber ben $apft muefen bürfen. Unb ich werbe jfct ber ärgefte geinb bc§

$apft§ geheißen, ja ber größte Jtefcer, unb mir geflieht 3?echt bran. £enn

worüm hab ich^ ^)apf!o 2Befen, <Subflanj unb 8ef)re angegriffen ? 3«h

hab nicht Moralia ober nur bie Mißbrauche 2
) angefochten, fonbern bem

J) S. vprosternatar." 2) W. ,,«»c£Mu<hf

Digitized by



227

9)ap(t jtracfS nach bct (Borgel unb .Kehle gegriffen, unb bab fofdf>§ nun 1
)

jroah$ig 3af)r getrieben gar reblich, alfo baß feine Hutoritat unb ©eroalt

in ber itircfje burcf) ben ©eifl beö 9Äunbc§ be$ $mn gefallen unb $u

©runbe gegangen ifi unb ber $apft gar feinen ©cbufe mel)r bat noch

einige Hoffnung benn nur ju bem weltlichen ©dnrert. 3)enn von ben

©einen roirb er gar Oeracht, unb fcfylägt ihm ifct ba$ (SoncÜium um, fo

liegt er boch gar im £)recf banieber ! (5$ roirb boch ntd>t beffcr, unb roirb

mit bem Goncilio nichts ausgerichtet roerben.

3u <5cr)malfalb fyaben bie ßur* unb Surften beS 9>apjt6 Legaten gar

fpottlich gehalten, unb roenn burch ©otteS 2Bort be§ Zapfte Autorität

nicty alfo gefallen rodre, fo follte bie §ür|feu ber Teufel befcr)iffen haben,

tfber roir fragen nach giberation nicht oiel unb roerben ©ott un=

banfbar; aber e§ roerben harte (Strafen unb ein großer 3orn ©orte* brauf

folgen, alleine baß mich noch *>a$ tr6ftet
2
), baß ber jüngfte £ag roirb

nicht
3
) lange außen fein. £)em» bie $rophe$ei;3)anieli$ i|t gänzlich erfüllet,

welcher ben $ap(f fo flar unb beutlich befchrieben bat, gleich als roenn

ber ^papft ju feiner 3eit geroefen rodre unb er hatte ihn abmalen unb be=

fchreiben follen."

99. 2>c$ ^apftö Styrannei.

(A.3öOb
. — St.369b.— S.338.)

„£)ccam fchreibet, baß GonfiantmuS ber erfre rechte chrijtliche Jtaifer

feigeroefi; benn ba er bem $apf[ baSSveich gefchenft hatte, nahm er$

oom 9)apft roieber $u Sehen,, unb iji alfo rechtmäßig unb billig Jtaifer

worben, t>om9)apfr confirmtret unb betätiget. 3cur)et an ben Spruch,

ba GhrijruS fpricr)f : „Jöiir ijf gegeben alle
4
) ©eroalt in Gimmel unb

<5rben tc."" (SEattl). 28, 18.) £>enfelben hat ber ^>apfl auf ftch ge$ogeu,

roeil er roill (5hri(tu$ Statthalter fein. 2ttfo prahlet
5
) er in feinem beeret

bal)er: ,,„2Ber in einem SBort ober 2Ber! ber r6mifchen Kirche jroeifelt unb

glaubet nicht, roaö
6
) fte fagt unb thut, ber fei

7
) ein ,£e&er."" D.

2üimpfeling rodre fester umbracht roorben barüm, baß er m Brocifel (tellete,

ob 2(ugujHnu$ rodre ein SKoncf) gcroeft. ?(lfo roaren roir gefangen, baß

roir nicht burften roiber ba$ aller geringftc mutfen."

100. »Born 3tofenfranj im 3>apfttt)um.

(A. 350b . — St. 359. — S. 328b.)

£>octor9)cartinu§ fagte ein £i jtorien, ba&on <5. S5ernharb fchreibet:

„„2Bie ein <5artl)dufer über gelb gebogen unb unter bie Sfttorber gefallen

1) W. „nun folchc«." 2) W. „baf ich mich noch bej} ttbfte" fr. bog mich .

—

tröffet. 3) W. „nicht lange wirb." 4) St. u. S. „attei." Crt St., S.u. W.
„prallet." 6) St. u. S. „bog." 7) W. „itf" fr. fei."

15*
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wa*re. Da er ober beffelben £age$ feinen 9?ofenFranj gebetet hatte, n>ie

er täglich pflegte, fiel er oon ©tunb an wieber *) auf bie Änie unb betet.

Da fafjen bie ©traßenr<5uber ein fer)r fchöne Jungfrau bei ihm flehen, bie

hatte ein @d>iene ober 9?eiflin in ber J£>anb, unb nahm immer ein 9lö$lin

nach bem anbern au§ be§ @arthäufer§ SRunbe, unb bie jefjente 9?ofe war

aHjeit rotb, bie fafcte fte bajwifchen unb machte alfo einen feinen «ffranj

brauS. Da baö bie Stäuber far)en, liegen fte ir>n ju grieben unb traten

ihm nichts, liegen ihn geben.""

„2th, lieber #err ©ott! was haben wir boch nicht bürfen glduben?

3fl bochtffleS glaublich gewefl unb ifl nichts fo ungereimet unb lügerlich

gewefl, baS wir nicht geglaubt haben ! .^ar)in wollt uns ber 9>apfl gerne

wteber bringen, gibt für unb fleHetftch, als wollt er ein (Soncilium galten,

tfber laßt uns beten, unb laßtS gehen, wie eS ©Ott will! SBenn er
2
) uns

oerbammet, fo wollen wir ihn wieber oerbammen unb für ben Kntid>rift

öffentlich erflären. dx wirb müffen $u ©chanben werben mit alle feinen

Endlagen, ©ie haben jfet oiel ju fcfyaffen, furner>mlic^ ber (Spicurer ju 9R."

101. JDc* QDapftö Ducfltöhit.

(A. 350b. — St. 349b
. — S. 321.)

„©roß ifl beS 9>apflS Styrannci gewefl, ber of)n ©efefe nact) all feim

9Jlutl)wilIen geblifct unb mit oollen aufgcblafenen 33acfen alfo gebonnert

l^at: „„SSergebenSunb umfonfl ifl
3
), ber bie wer (5uangelia gleich halt, unb

halt nicht bie©afcunge ber römifchen jtirche."" Da§ ftnb bie fchwülfligen

unb aufgeblafenen SBort, wie 9>etruS fagt (2.<5pifl. 2, 3). DaS ftnb bie

fteben Donner, beS $apfl$ Drauunge in ber Offenbarung ©. Sohanm'S

(10, 3).

Der ehelofe©tanb tm^)apfrthum ifl eben biegigur, bawnSobanneS

in feiner Offenbarung fchretbt (10,1): „„Da ber flarfe Grngel oom

4?immelf6mmet, befteibet mit einer SEBolfen/"' ba§ ifl, mit einem oerbor*

gen ©eheimniffe, „„hatte auf feinem Spaupt ein Regenbogen ,"" baS

ifl ©ebote unb ßebre ; „„fein tfntlifc leuchtet wie bie ©onne,"" baS ifl,

hat einen großen ©chein unb tfnfeben ;
,,„f)at in feiner #anb ein S3üch*

lin aufgethan," " baS ifl, rühmet baS @uangelium, baS muß offen flehen.

Da wirb baS $Papflthum fein artig
4
) abgemalet, benn er ifl ein gemaleter

Ä6ntg, mit ©chmtnf unb garben angeflrichen, ber ein groß äußerlichem

fehen unb (Schein hat, unb boch ein rechter Unflath unb fcaroe ifl. ©Ott

aber ifl nicht ein leiblich unb fühlbar perfonlichDtng, wiebe$9>apflS9?eich

ein »ermummete $Perfon unb gaßnachtSlawe ifl/'

1) W. „nieber" fl. wieber. 2) St. u. S. „bei: 3><wft" fl. er. 3) St.

u. S. „ifU." 4) „artiQ" fe$lt W.
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102. S3linb$eit im $apftt$um.

(A. 351. — tt. 352.— 8. 323.)

„Söor breißig Söhren/' fprach £. 9Äartinu$, „war bte SBibel unbe*

fannt, bie Propheten waren ungenannt unb gehalten, al§ waren fte uns

möglich ju oerftehen. £)a ich jwanjig 3ah* alt mar, ^afte ich noch feine

gefehen. 3>ch meinete, e§ waren fein Cruangelia noch (Spifteln mehr, benn

bie in ben spofh'Uen finb. Grnblich fanb ich in ber ßiberei &u (Arfurt eine

ffiibef, bie la8 ich oftmals mit groger SSerwunberung £. ©raupten.

Sn fo^em 1
) ginfterniß regirefe ber $apjt mit groger ©uperftition,

©taub unb ©chein, welken engenden ©chein ich nimmermehr f>dtte

bürfen angreifen, wenn nicht ©.$aulu§ bie fünftige SBlinbheit berapp*
tt)um§ mit flaren unb fyeUen 3eugmffen angejeiget unb confutiret b&te,

unb (5J)ri(lu6, ©otteS ©ohn, bie SKajeflat felbS, ihn, ben 9>apfr, ntd^t mit

fo großen£>onnerärten banieber gefchlagen hätte. SKattJ). 15(85.9) unb 252):

,„,83ergeblich bienen fte.mir, bieweil fie lehren fold^e ßer)rc, bie nichts benn

SKenfc^engebot finb."" SBenn e§ (SfaiaS 3
) (29,13) allein alfo getrieben

unb @hriftu8 felber nicht wieberholet unb ange$ogen hatte wiber bie$hÄS

rifder, fo fetten fte t$ »erachtet.

©umma ©ummarum , bie $Papiffen ftnb bttaubtt unb uberwunben

mit gewiffen Seugniffen ber ©chrift. erfenne 4) t>on ©otteS ©naben

biefen Srrthum t>on hinten unb Dome mit aO feinen Umjiänben unb Urs

fachen; noch Wwifce unb angjrige ich m^ brüber, wenn ich ^en gtofen

herrlichen ©lan$ unb gleißenbe Sföajeffät be§^)ap|?Ö antafte unb angreife,

ba fie boch felbS erfennen, baß bie gan$e 6
) heilige ©chrift wiber fte i|f.

£a ein Garbinal in ber Grrfte öiel wiber mich gerathfchlaget unb baö

ein ©toefnarr gehört unb gefehen hatte, fotl er gefagt haben: „„SRein

#err! golget meinem 9?ath, fefet ehe $uoor $>aulum auö ber 2Cpoftel
6
)

<5hor, berfelbe thut (Such für allen tfnbern ben größten ©chaben unb baä

gebrannte geibl"" £iefer abergtäubifche gleißenbe ©otteSbienjl, ober

wo( »iel 8eute betrogen hat, boch h<*lt er im Stampf be8 ©emiffenS ben

©tich nicht, ja taug gar nichts
!"

103. ®riuti<her Srrthum im ^apjttyum oon jmotf SRdtyen im Suangelio.

(A. 351. — 8t. 354b.— S. 325.)

„SofjanneS^uß l)ot nur ein wenig ba$$apf!thum angegriffen, noch

mußte er brüber oerbrannt werben; lehrete aber gleichwol noch, baß jwölf

9?atr>e im guangelio wären, unb anber £)ing mehr, wie bie tyapijten.

1 ) W. „folcher." 2) „unb 25" feb, It W. 3) St. u. S. „SraSmud" fl. ®\aiai .

4) W. „Fenne" ft. erfenne. 6) „aan$e" fehlt W. 6) St. u. S. „Gngel" ft. tfpojteT,
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- SBelcr)§ wahrlich ein graulicher 3rvtl)um itf, bie Schrift alfo in ©ebot unb

Sfäthe 511 teilen, baß etliche follte oon ©Ott allein geboten fein, etliches

nur allein geraden unb jebermann frei heimgeftellt fein, $u galten eber

nicht! unb barnaef) lehren, baß alle SWenfchen fonnen unb follen ©otteS

©ebot halten, bie 9iätl)c aber waren frei, verbünben unb verpflichteten

9?iemanb, baß er fie müßte halten, roenn er nicht gerne wollte.

%u$ l

) biefem falfrfjen Sßafm, als au6 einer S3ornqueIl, i(i fommen

(Sicherheit in Seilten unb ^>eucr)c(et ber uberigen SBerf 2), fo tfnbern

werben mitgetbcilet
3
), nchmlid) baß bic5Di6ncr;e in JtlofTcrn, als bie foldjc

$u\ü)c bieten, frommer unb heiliger waren benn ber gemeine Ghrifrcm

mann, ©emeine unb Tjduolic^c tfrmutl) fliegen fte unb erbieten ihnen

eine freiwillige unb ftib$em>af)lete2el)re
4
) ihres ©cfallenS. Eheliche Jteufch'

l;at unb ber ßaien verachten fte, ergeben unb greifen Ijoct) ber Jungfrauen

unb SBifwcn Äeufct)f)eif
;

fagen, baß bie anbern gemeine @f)ri|ren unb

©laubige leben in $«berfachen, fte aber crwablerrihnen ein fonberlichen

(Staub unb £)rben, ba feinäant innen ifr, ba fie boer) bie aUerjanfifchjten,

neibifchjten unb rad)feligfren
5
) Ceute jtnb!"

104. 9)fcnfcf)cn:©a&ungcn bat man im ^apftt^um rmljr unb £cl?er <jeacf)tet benn

(Bettes 2Öort.

(A. 35 1\— St. 359. — S. 328''.)

2>a £>. Sftart. ber Tonnen Statuta laS, bie gar falt gefchrieben unb

gemacht waren, fcufyet er fehr unb fpraet): „£)a3 hat man muffen hoch

halten, unb bieweil ©ottcS SBort oerachtet! (Sehet nur, wa§ für ein

(Stocfmeijterci unb harter ber ©ewiffen im 9>apftthum geweji ijt, ba

man auf bie horas canonicas unb 9Menfchem<Sa&unge brang. 2öie #ugo,

ber treffliche Sföann , ein graulich Sßort gefchrieben hat, „„baß wer nur

ein ©pUabe au^liejjc unb nicht gar auSbctetc, müßte 9?e<henfd)aft bafür

geben am jüngjlen ©erichte." " 3* halt, £ugo hob eS barüm gefchrieben,

auf baß ber c
) Äinber 3uct)t erhalten würbe, welcf)$ barnach in ein bofen

«rauch unb $um&erberben ber ©ewiffen geraden ifr. Senn in Jtinbern

i|l baS ©ewiffen noch nicht, brüm muß man fte in ber Sucht aufgehen;

betrnach, wenn* ©ewiffen fommet, muß man Sttofcn fleinigen/'

105. £c$ SDapfU breiettei JCircf>cn unb abrannet.

(\.351 b.— St. 367.— S. 335b
.)

„Der $apfr hat breierlei Kirchen erbietet; eine essentialia, wefent*

liehe, alS bie Söerfammlung ber (Shrifrgläubigen ; bie anber repraesenta-

1) St. u.S. „aber aus" ft;au$. 2) St. „operum Mipcrcrogalioniti b.t. berubir*

flöfftaen SBafe. 3) St. „rennten mitvjctl»citt werben/' 4) „Ce&rc" fc^lt W.
'») A. „mibifvfjen unb ratfetiöften." 6) W. „bie" jl. ber.
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tiva, bie bie Jtird&e bcbcute l
) , al* ber Garbinal Statt) ; bie briete, virtua-

lis, bie tugenblid&e ober fräftige, als beS ^>apflö beeret. £)iefe britte war

über alte anbere , wie er brüllet in c Cuncta novit 2) d. q. q.
3
) 3tem

:

2ßenn gleich ber $ap|i oiel ©eelen mit ftd) in bie $6Ue fur>rctc
,

bod)

follt
4
) ir)m 9?iemanb einjureben 9ÖJad)t fyaben, unb fragen, warum erS ,

tr)äte ic. hierauf foll man antworten : Gr)ttfruS beftel>let feinen Jüngern

unb fprid>t (SHattf). 28, 20): „,,©ef)et Inn, unb lehret tflleS, wa8 i$

eu$ befohlen fyab""?c. £>eß follt man fic^ billig galten. Hbtx auS ©otteS

3orn um unfer @icr)erl)eit unb Unbanfbarfeit SBillen t)at ber $Pap|t

burc^gebrungen unb zugenommen , unb ein groß tfnfefyen unb ©ewalt

gewonnen fürner)mlicr) mit bem ©d)ein
,
baß ^etruS unb $aulu§ finb

&u Sfom gewejt, wiewol e$ mit $)etro ungewiß unb jweifelfjaftig i(t.

SOZit biefem großen (Schein fjat ber tfnticr)riit fein 9feid) 'angefangen

unb alfo r)oct> bracht, baß auet) ber Jtaifer fclbS fammt etlichen Äurfür^

ften fyaben wie bie <5tallfneckte biefer 83efHe muffen ben Bügel unb (Steg*

reife galten auf bem ßoncilio $u Gojrm'k, ba SotyanneS £uß verbrannt

warb. £)rüm ijt er fo jtol$, baß ber Garbinal Gajetamtf 511 tfugSburg bei

geben be$ I6blicr)en ÄaifcrS ^arimilian 51t mir fagte: „,,2Ba§ meinft

2)u, baß ein Gatbinal nad) 2)eutfcr)lanb frage ?""

SSln aber muß er fefyen, baß ber gr&ßte unb bejle £f)eilin 3>cutfct)s

lanben ijt
5
) ifmt abgefallen

,
beßgleiefjcn 2)änemarf, auefy achten feiner

nicr)t oiel mefyr feine eigene ©cr)ufcf)crrn. (5r ift gemartert mit bem ®eijt

be§ SttunbeS, wirb aber jerjforet werben bur$ bie Sufunft unb ©rfc^ei-

nung beS |>errn! ®v fo ber fürnebmejte @c^u^r)err beS ^apffS i(t,

will ifjn reformiren. £>, wie ein gar 6
) unletblicfy SBort ijt ben ^apiften

bieS SBortlin „reformiren", ba§ fonnen fie nidjt bulben ! 2Bie ber ßarbi-

nal 511 spiacenj 7) aufm ßoncilio oon 8
) S56r)emcn gefagt fyatte: „„gaffet

bie S5ejtien freffen unb faufen, wa§ ftc wollen, aber baß fie un§ reformu

ren wollen, baS ijt uns nic^t ju leiben. 2)enn wenn wir irmen in eim 2Cr-

tifel wichen, fo wäre e§ um unfer itircr)e gefcr)ef)en"" k. Unb ijt auety

wafyr, brüm gebenfen ftc etwas unb feiren
9
) ntcf>t. £)enn biefe$olgc

fel)en fie wol : 3ft ein 'tfrttfcl, fo fte lehren, falfcfy, fo finb bie anbem all-

jumal falfd) ;
benn10) wenn ftc$ einer ein ÜRal ocrfcr)alft fyat, fo wrmutl)

man jt<$, er fei jtetS alfo. £>rüm, weil fte in ber ^ojfeffton ftfcen, fo wollen

fie ni$t weisen unb oertl)cibingen öffentliche Srrtfjume.

1) St. u. 8. „fccb«utet." 2) S. „non id" ft. novit. 3) St. „etc." ft. <l.q. q.

4) VV. „foae." 5) „ift" fe^lt St. 6) W. „gac ein." 7) ^iatenja.

8) St. u. S. „ju" ft. »on. 9) A. „feeien" 10) „benn" f«f?lt St., bagegen 3u*

fo^ : „Qui semel malas etc.
: '
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Derbalbcn tfte ntcbt SBunber, bafj mir ber ©atan feinb i|t; benn er

üerldfit feine Jfir#e niefct, fonbern nimmet ftcr) tyrer mit (grnfl an unb

flrcttet für fte aufS aller gewaltigfle tmb beftigfle er immer fann, unb betfit

bie ©ottfeltgc in bie gerfe. Aber GbrifluS, unfer #err unb ^eilanb, jer*

fnirfebt Ü)tn feinen .ftopf; benn er foll unter feinen geinben r)«rrfcr)en,

wie fefyr aud) bie $)apijlen, ©acramentiier, SBiebertäufer unb anbere ber«

gleichen @d)wärmer unb 9?ottengeifler wütben unb toben, Drüm laßt

und beten, benn e£ ifl nicr)t ein fd)lecr)te ©acbe, bie jfet für iß! Der

©atan ifl gar erbittert, erbremfl unb erjörnet; wirb er ein äriea, in

Deutfcblanben anrichten (ba ©Ott gnäbiglicl) für fei!), fo wirbS ubel geben

unb ein 33erwüflung folgen *) ! Composita rerara (roie man e$ nennet)

ftnb im9)apfltbum gemeine unb gebräuchlich als geweityet ©alj, geweitet

SBaffer, geweitet geur, ßiebt, $alm 2
) k."

106. SBorouf ba* $>apftt$um flehet.

(A.352. — St.351 b
.)

„3m ^apfltbum finb jwei fürnebmefle $duptjtuc? , barauf eS flehet,

nebmlicr) eigene ©nugtbuung unb Erfüllung beSÖefcfceS, welche gar

roiber einanber ftnb unb bem83erbienfl be$ #errn <5b«JH entgegen. Denn

fo balb ba$ ©ewiffen r)6ret, bem ©efefc mufj gnug gefd&eben unb e$ mufj"

gehalten werben, fofagtS unb föleuptS oon@tunben an: bu bafl eS ntcr)t

gehalten, brüm mufjt bu eS tbun ober bifl oerbammt; nu aber famtfl

bu e$ nicr)t galten ic. Da ftebt ftcr) ein eroige SKarter unb Angfl im ®e»

roiffen. Drüm f>at jener ü^ond^ am Sobbette, ba er lag unb jlerben follte,

rool unb tf)rt jllicr) get^an. Da er far)c , bafj e§ AHeS jurinnen unb gar

nichts Reifen roollte, wie ein geflreng geben unb jDrben er geführt fyatte,

reiß er enblicr) burd) alle menf(t)lic^e <5afeung unb ergreif baS Gruciftr,

unb fpract): „„Der für meine, ja ber gangen SBelt ©ünbe am ©tatnm

be$ Greuel gnug getr)an unb bafür bejahet bat, bef JBerbienfl ne^me icr)

an unb oerlaffe micr) brauf!"" Unb ruffetS
3)."

107. SDet ^apiften I6d>crid>te Argument.

(A. 352. — St. 355. — S. 325b.)

„SBeil bie ^aptflen ein böfe ©acr)e r)aben, fo unterfleben unb bemü*

ben fie ftcr), biefelbe mit fer)r lofen unb locr)ericr)ten Argumenten unb ©rün*

ben ju oert^eibingen unb $u fcr)üfeen, bie ben ©ticr) gar nicr)t galten. Drüm
fann man fie leicbtlict) roiberlegen. AIS ba ifl, bafj fte fagen: „„Alles

8oben ifl anrufen; bie ^eiligen foll man loben; brüm foll man fte ans

rufen."" Antwort: <$$ folget lange nur)t! Denn nicr)t alle* ßoben beißt

1) TCurtf. amSRanbe: „$>. ÜÄattin8ut$. Sprop^ejet, weldje roh "gefetyen unb

erfahren." 2) St. „3>fa(imn"j W. „$falm." 3) „unb !üfT<t$" fe^tt St.
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unb i(t aucfc anrufen ; ef>r(i$e ßeute fott man loben, aber brüm ruft man

fte niebt an. £>enn ba$ Anrufen gebührt allein ©ott, niebt einer Kreaturen

wcber im Gimmel noeb auf (Srben, aueb feinem (Sngel m'c^t

!

3tem: „„<5tn jglicb 2Berf ber bofen Su(r ober fo mit b6fer ßujt ge*

febiebt, ijt unftiemlicb unb reibet ©Ott; ehrliche SEBetfe gefd&eben mit b6fer

btttm (tnb fte unjtemlicr) unb wibet ©Ott, unb folgenbS ©ünbe."" ZnU
roort: ©beliebe 2Betf an ibnen felbö jtnb ntct>t SBetf ber bäfenßuft, fon*

bern baß ein ef>Itcr> ©emafjl baS anber lieb bat unb begehret , ift @otte$

£)tbnung; wtewol fo(ct)e SBerf 1
) jufdUiget SBeife unreine ftnb um

ber (Stbfünbe SBillen, bod) ftnb fte an ibnen felbö reebt unb 2
) rein.

3tem: „,,£)it fcebre oon Vergebung ber ©ünben i|r notr)tg
;

ttblaß

unb ©nabe ftnb Vergebung ber ©ünben; btüm ftnb fte notbigK.""

Antwort: £>e$ $apffS Ablaß i(l nicr)t SSergebung bet ©unbe, fonbern 8)

ein ©nugtbuung jur Vergebung ber ©traf, rpc(cr)§ ein lauter Jabel unb

©ebiebte tfl"

108. SDer Papillen ©djalffyit unb £eudjelet, fo jid> jfct ttetjj brennen unb tyre X&*

götterei unb gottlos Sefen befcb&nen »ollen.

(A . 352b
.— St 402.— S. 366b.)

„9>farrbettn, ßebtet unb $)rebiger follen fleißig machen unb gut

tfcfytung baben auf ber ^Paptjren SEücf unb £tugetei, bie neutrolifcr) fein

unb ir)rc ßügen unb @ur>et(!itton fein beefen unb verneinen wollen unb

befebonen , unb ntcr)t bafür gebalten roetben, als bdtten jte jemals geinet

ober ein SBaffet bettübet, unb Untec^t getban unb gelebtet. $aben unfete

@pia<b etlicbet SDßaß $u teben unb nacbjufolgen gelernet; braueben aueb

bet 2ßort, bet mit biaucben, wie bie ^Papageien 4). Sft lauter ^>eucr>elet

unbSöübciet mit ibnen, baltenS im#et$en oiel anbetS, unb bleiben auf5)

ibtem gottlofen SBefen, wie baS Sßer! $euget. 25aritm foH man ibnen

niebt
6
) glauben; eStft ein lautet ^Betrug unb©epldtte, ben7) jte macben8),

einfältige ^>etjen $u 9
) bettügen unb ju 9

) oerfübren.

Unb wenn mit fte nicr)t fönnten mit ibten eigenen SBücbern unb

lebenbigen Beugen uberwetfen unb übetjeugen , fo mußten fte 9?e<bt unb

mir Unrecbt getban baben, baß wir fte ge|traft unb üiel grduliebet10) 3tt*

tbume unb Abgöttereien befebülbiget baben. £arüm fei man twrftcbtig

unb glaube niebt fcblecbt ibten gleißenben guten SBotten, bamit fte ben

©cbalf beefen unb ftet) getne wetßbtennen wollten. SEBet fann abet alle

1) St.3ufafc: „per accidens." 2) „unb" febUSt.u. S. 3) W. „fonbern nur."

4) A. „$>apegögen." 5) St. u. S. ,,tn" ft. auf. 6) W. „ni(f)tS." 7)A. u. S.

„benn." 8) „ben fte ma<f>en" fe&lt St. u. S. 9) „ju" febjt S. 10) ,,grdultcf>er»

fe^lt St. u. S.
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groben 3Errtf)ume trafen? ©cotuS, tl>r fürnehmefrer gehrer unb größter

©ophift fchreibet, „„bafj ein 9Henfd) au§ feinen natürlichen Jfcrdften unb

freien SBiüen fönne ©ort unb feinem ©efefce gnug rbun , wa$ bie ©üb»

jronj unb baS SBefen be$ SBorfS an ihm felbö belanget; ohne be8 fyeiügen

©eifr$ ©nabe, exmeritocongrui, baburch er getieft wirb, bafj ihm ©ott

gewiß gibt, ba§ nicht feilen fann, ©nab, unb frigt tl>n lieb ; ba folget alSbenn

nacr) Meriium condigni, baß er§ oerbienet, würbig $u fein."" ©agt

weiter: ,,„2>enn fann einer/'" fpricht er, „„lieben ba$ wenigere ©ut,

»ielmebr fann er ba$ gr6fjere lieben, als ©ott ijl.""

109. 9Son ^oibonniftcn.

(A. 352b
. — St. 402.— S.366b.)

„£>ie ©o^iffen ju $ari$ in ber (Sorbonne 3
) haben wiber mich

getrieben über ben ©prucr) Sföatthdi am fünften. 9tebmlich, fo bie jwölf

9?dtl)c bafelbfl follten ©ebote fein, fo wäre e§ ärgerlich unb ju gar 2) be*

fthwerlicr). 25efgleicf)en fagen (te: <5in Gfjrtfl muffe jweifeln, nicht wa3

bie SSerbeifmng ©otteS, fonbern wa$ tl>n belangt unb für fein SPerfon.

9lu aber fa^en jte an
,

ftcf> ju entfehülbtgen unb weiß ju brennen, aß fei

jwifchen un$ unb ihnen fcinUnterfcheib berßebre halben, fonbern fei nur

ein gefährlich unnüfc SGBortgejdnf ; in ber #duptfache rodre fein SBiber*

wdrtigfeit, 3anf noch Uneinigfeit, fonbern man rodre im felben einig s
).

.
hierauf foH man ihnen antworten, unb fte fragen: SBarüm haben

fte benn fooiel feine, treffliche, fromme Beute umbracht, ermorbet, gebenft,

ertrdnft, oerbrannt, oerbannt 4) unb mit SBeib unb Äinbern in§ <5lenb

gejagt unb oertrieben um SBortgejdnf SEBt'Uen? SBebe ihnen! ©teftnb

in ein oerfehreten (Sinn gegeben, wollen jfct oon gottfürchtigen 8eh-

rern unb $rebigern nicht geftraft fein. (5$ ftnb grobe, ungefchiefte unb

gottlofe <5fel$f6pfe bie $api|ren. SBie jener ^farrherr, ber bei bemSBifchof

beflagt 5) war, al6 follt er nicht recht taufen, unb ba er nu erfchien, gab

ihm ber 33ifd)of eine Jtinbertocfe ju taufen, baf er horete, wa$ er für

SBorte bxaufyt. £a fing er an, unb fpraef;: „ „Ego te Baptiste in no-

mine Christe."" £>a fchalt ihn ber 5Bifchof, baß er fo ein ungelehrter

grober ©efelle wäre unb fonnte bie Sort nicht recht reben. 2>a warf ber

#faff bie $ocfe jur (Jrben, unb fprach: „„Sßte ba§ JUnb unb bie Saufe

ifi, fo finb auch bie 2Bort.""

] 10. £)er ^apiflen Hoffnung oon ber SRcftitution bc$ 3>apfttfyumö.

(A. 353.— St. 400h
. — S. 365b.)

tfnno 39 ben jw6tften 3anuarii feuftefe Socfor SftartinuS tief unb

1) A. „©orben'M St. u. S. „©orbon." 2) W. „garju." 3) „fonbern—
tinig" fehlt St. 4) St. u. S. „gebannet." 5) St. u. S. „oerftagt."
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flagete mit großem ^crjleit» itber bie 1
) gräuliche 33ltnbr)cit ber ^apijfen,

unb fyrad): „£ie armen ocrfiocften £cute hoffen nod) immerbar, bog

9)ap{rtl)iim foll roieber repttuirt werben unb in feinen oorigen ©tanb

roieberüm fommen nach bem<5prud), ben ftc pflegen ju führen : „„©anet

^)eter6 (Schifflein wirb wol oon SBinben unb Sellen getrieben unb ange*

fochten, wanfet auch wol, aber e$ gehet nicht unter, noch erfduft/"'

111. 2)cr papifh'fchcn SÄcjjfnedjte platten.

(A. 353. — St. 378.- S.346.)

„Q$ t(! gletcr)wol ein SBunbevbing unb Crrftnbung," fagt 2)octor

SKartinus2 ), „baß bc$ ^apjfS gefchmierte ßreatürichen, 9Jl6nche, Pfaffen

unb£>rben§perfonen, gemeiniglich alle muffen platten unbßreuje tragen,

ba e§ boef) ©ott in
3
) SWofe oerboten bat. Vielleicht hat unfer $crr ©Ott

mit biefem4) 3eid;en wellen anjeigen, baß man ftcf) für ihnen hüten f6nnte

unb follte."

1 1 2. Der yapiflcn UntDtffen^ett in guten Äunjlcn.

( A. 353. — St. 387h
. — S. 354b. )

„£cr mehrer &heil unb größte £aufe 5
) unter ben Papillen, fonber*

lieh in JUoffern, ftnb fer)r ungeteilte @fele>fopfe gcwejt, bie auch ium

^h"l foum h^ben fönnen recht lefen. 2Öie einer fang elama für clama;

unb ba er gefeilten warb oon ben 6
) 'tfnbern, baß er elaroa funge, wieber*

holete er§ mit hoher Stimme, unb fchrie uberlaut etlich Wlal : „„Elama,""

bi6 fo lang, baß er fagte: „,„3$ f«nn nimmer fd)reien.""

Qin anber la§ elicerc für dicere. Stein, ein ungelehrter ßollegiat

ju 8. ber fagte auf eim 2>octorat in ber £)anffagung: „„Indyti

Scnati!"" £)er roarb barnach ein £)om»faff ju SR."

1 13. SÖtttbetrügcrei ber ^>dp|lifcf)cn.

(A. 353b.— St.388.— S. 355.)

„3u Bamberg weifen fie jährlich für £cilthum ein S5ud), barirthen

itaifer £cinrich$ unb feines ©ernähr, Äönigunben, @t>efltftung foll be*

fchrieben fein, ba ftc gelobten Jungfrauen beibe ju bleiben, EIS nu $irr%

heimeruS bahin fam unb ein gürwifc gewann, ba$ ffiuch $u fehen, wa*
boeh für ein (Sontract fie mit einanber halten gemalt, ba ftc sponsalia

hätten contrahirt : als er ba$ burch große ^ractifen erlangete, machen ihm

bie Domherrn ba$ S5uch auf, ba roarenö bie Topica Ciceronia geroefen

!

(Solche SBefchcißcrei i|t mit ihnen geroefen. <5onjt lafen
7
) SKönche in eim

1) „bie" feblt 8. 2) „fagt SD. fc^t St. u. S. 3) „in" febjt St. u. S.

4) St. u. S. „biefen." 5) W. „§af(n." 6) „ben" fetyt \V. 7) St. „laffen."
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Jtlofler „mamsimus" für sumpsimus. &a fte nu ein junger 9Ron$ auö

ber Grammatica barüm ftrafete, fagten bie anbern Patres: ,,„£u junger

Cecfer , mint bu un§ (trafen? 2Bir fyaben alfo lange mumsimas gelefen,

e$ foU unb muß mumsimas feigen unb bleiben
1)!""

114. ©emalt ift ber ^apiften SSBe^re.

(A . 353b.— St. 393b
.— S. 360.)

„£ie ^aptjlen fyaben bie ©a<$e oerlorn, (Bretten nur mit ©ewalt,

bamit meinen fte, bie ju erhalten unb $u gewinnen. &3ei ifmen i(! ©ewalt

neben ftfjorfjeit, bei un6 aber ff! 2BeiSf)eit mit <5d&wad&f)eit. <£$ wirb

aber tfjr 2)ing oon iljm felbS fallen. 25enn wo wollen fie bie
2
) Sange

Pfaffen unb Sföonc&e nehmen? (58 ftnb l)ie oiel ©tubenten, aber icfc

glaube nic&t, bag einer brunter fei, ber fi<# wollt furnieren laffen unb

ba$ SGßaul aufhalten unb il)m ben $apft 3
) feinen 2)recf Ijinein laffen

förmigen; e§ wollten^ benn üttattljejiuiS unb ÜB. tylato tr)un
4)."

2Belc$e beibe bamalS Sutl>eri SSifögefellen waren 5
).

Zvid) fagefeer bamalS oom 9)apfrtf)um, bag ©Ott mit bem 9>apftt&um

umgebe, gleich wie er tr)ut mit einem bürren ©ommer, ba bieSBäume

tterborren für groger 4?i(je, bieS56rnunbS3dc^eoertrocfenen unb oerfeigen.

2flfo oerfeigen jfct aud> 6) alle ©eleljrren im ^aofttfyum, bag man n\ö)t

weig, wo (te r)infommen. @ie oerföwinben alle mit einanber!"

„SRom," fpraefy 3Kartinu6 7
), „r)at gelehrte fieute, aber in ber

^eiligen ©c&tift finbet man ba groge (Sfel. SBie einer biefen ©pru#
SKarci am legten (SS. 17) alfo auslegte : Signa eos, qui crediderint etc.,

ba3 i ft : 3eic$ne mir bie an, fo ba glauben ic. iftar)m ein nomen für ein

verbum, jeic^ne für Seiten!" Da fprac§ 2>.3>ona§ brauf: ,,„$>ie 9ta$*

fommen r)aben bie betfe Seit ju r)offen!"" „Sa/' fagte 35. SJlartinuS,

„idj b<»& (Sorge, ba$S3effe i(! nu geföefjen. <S§ werben nu ©ecten unb

Kotten folgen
8)!"

I ) Daju bemerft ©tangwalb : „93on biefem ^>apflefel Mumpsimas b;at g.K n b t c a <

$ lacu« in feinem Vocabulario biblico folgenben 35er« gefeit:

4 „ „Mumpsintus orabat triginta circiter annos

lndocti quidam sacrificus generis :

Sampsimus interea quantninvis esse legendum

Admonitus tenuit Mumpsimtis ille suum.

Sic hodie muiti retinent didicere quod olim,

Necbona complecti nec meliora voliint.""

2) W. „in bie." 3) W. „beg $apftö." 4) vS. nach „tbun" 3ufa& : „bie e* in

©onbetbjit nimmermehr tbun werben." 5) S. „biefe btibe bamol« Cutbm aif(h>

gefetten geroefen ftnb." 6) W. „auefi ifcfc" 7) „fprach 2>. SRart." febtt St. a. S.

8) Hurif. am SRanbe : „©. «W. 2. 3>ropbejei, bie ftcb j$t antybU"

Digitized by Google



$37

115. ©er 3>apt|ten (SJrduel.

(A.353b.— St. 350.—-8.321 .)

9Ä. SB. x
) Galirti erriete £)octor Sftartin Cutter ein ^t(!oric ton

einer Disputation, bie juJRom wdre gerattert werben, in welker er neben

bretßtg ÜRagiftern ober mefyr geweft wäre. £a Ratten fie wiber be§ ^)a^fid

©ewalt biSputiret, ber ft# nitjmete, baß er mit ber redeten #anb ben

(Ingeln im #tmmel gebiete, mit ber linfen #anb aber $ielje er bie ©eelen

au§ bem Segfeuer, unb baß fein 9)ttfon oermifefct wdre mit ber ©ottyeit.

<5raber,6alirtu§, fydtte bawiberbi3putircr,ner;mlid) baß bem^apfl allein

©ewalt gegeben, auf <5rben 51t binben unb ju lofen. SKattl). 16 (85. 19).

Unb ba fie
2
), bie Zubern, heftig ba$ angefod&ten Ratten, f>dtt er befölof*

fen, er f>dtte e§ biSputirlic&er SBeife, nirt)t baß erS gewiß bafur fyielte,

gerebet. darauf fagte 2)octor SföartinuS Butler, „baß in mel bunbert

Saferen fein papiflifc^cr äöifd^of ober ^)faff gewe|t, ber fi$ ber armen

@djulen, SEaufe unb 9>rebigt t)dtte mit (Jrnft angenommen ; benn jte waren

bamit ju gar fefyrbefcfyweret, baß fie ©Ott feinb ßnb."

Sona§ fagte: „„dt fjdtte e§ t>on oielen gelehrten beuten gehöret/

baß bie Jttrdjcn ein lange Bett bafyer ein Deformation beburft fydtten,

aber 9iiemanb fydtte ba$ ^Papjltfyum burfen angreifen. 2)enn ba ber

^>apft fjdtte biefen tarnen gehabt: Noli rae tangere (£afte mid> niefct

an), brum fyat man gefcfywiegen."" 2)a fprad) £octor SKartinuS:

,,©aS fyab icf; au<# wol gewußt, benn £octor ©taupifc fagte ju mir:

„„SBerbet Sfyr ba$ tfnm, fo werbet 3()r bie ganje SBelt wiber Grucfc

ijaben."" Unb fagte weiter: „£>o$ ifl bie Jtircfc aufö S3lut gegrünbet,

wirb au$ mit Sölut begoffen
3
), befcf;neitelt, fortgepflanzt unb beraubet.

2>rum wollte iety," fpra# £)octor üttartinuS, „baß 2CUe, bie baS Gruange*

lium wollen prebigen, bie papiftiföen ©rduel, beeret unb ber ^aptften

S3üd>er Idfen, unb aUermei(t wol bebauten ben ©rduel unb fcreubelmarft

mit ben £>pfermeffen, um welker SBiUen au# allein ©Ott Ijdtte billig

bie ganje SBelt mögen erfdufen, auf baß ir/r ©ewiffen geruflet unb conftr*

iret würbe wiber bie SBiberfacfcer unb feige tfergerniffe!"

116. Sin anbetS.

(A, 354. — St. 382. — 8. 349.)

„£>ie ©ü<$er Sor/anniS QaptM, fo man Conformitatum nennet, in

welchen bie SBergleic^niß <5r;ri|ri unb grancKci iß, finb fo 00U großer

ßugen, baß e$ f^einet, berüÄeijter beffelben fei oom Teufel befeffen, ni^t

alleine geifllic^, fonbern au$ leiblich; benn er freiet grdulid&e ßögen au$,

1) 9tad> bem lat.SWfpt. „Wolfgangus." SBolfflo tifl GaltFtus »at^cebiger

lü ¥oUcr$borf(2fpotfenöborf?)bciSBittenbirg. 3?gl. l'ut&er'S SBncfe, bcrairtgegc«

ben »on be «Bette, V, 301. 2) „ftc" fe^lt St. u. S. 3) W. oergoffen."
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nennet C&hriftum eingigur unb SBorbilbe grancifci, unb fagt unoerfchämt:

„„Qfrtjhiö babgrancifco ba$ ©ericht aufgetragen unb ubergeben, baß

er m6ge bie ©ruber feltg machen ober Derbammen.

3u Lüneburg in einem JUofter flehet noch auf biefen £ag ein ge*

fchmfcter großer Mtax, barinnen bie ©ebttrt, alle 2Öerf unb SRirafel

<5bn'fti, auch fein (Jinjug $u 3>erufalem, ©efdngniß, geiben, (Sterben,

$6tlefahrt, tfuferftebung unb Himmelfahrt gefdmifet war, unb barneben

auc^ l

) grancifci ©eburt, SBunberwerf, fein Reiben, Sterben unb Rimmels

fahrt gefegt unb gemalt; baß man alfo @. grancifci SGBerf be3 #errn

<5fn-i(it 2Bunberwerfen unb ßeiben gleich gerechnet unb geartet hat;

welch$ ein große ©otteSläfterung ift gewefen."

116V @»n onber«.

(A.354.— St. 388b
. — S. 3ö5b

.)

„£>er 9)ap|r, wie man fagt, foll alle £utl)erifchen mit ihren SBeibern

gu ©nab genommen h«&en, wenn fte nur prebigen unb lehren, wa5 er

roill, unb ihre 2Beiber für £uren unb JCochin halten. 9)fui bid) mal an2)/'

fprach £). „>oa$ barf ber Teufel nur 3
) thun ! Ehebruch laßt er um

geftraft! 3)er (5he nicht achten, ifl menfehlich, aber oerbammen, ba$

heißt unb ifl ©Ott gar4) oerachten. Wo wirb 5
) SBifcet mit feinem Söeibe

auch thun
; ich wiKS feinem frommen SBeibe rathen, baß fte bermaßen

bei ihm bleibe."

H6b
. ©inanbtrS.

(A.354. — St. 391.— S. 357b
.)

„$)er $apfl ift
6
) beibe ©otteS unb ber Sttenfchen Spötter, benn er

oerlacht unb Oeracht bie Religion, bie weltlichen ©tdnbe unb alle Qrbrbar*

feit. £>a$ beweifet er auch bamit, benn fein ©olm, baS .gmrenfinb, i)at

be$ Äatferß uneheliche Tochter gefreief , unb ift jutn #erjog 5U 91. ge*

macht, fchdmet ftch gar nichts, ja wtU3 noch a^ ehrlich gerühmet fein ! (gr

follte ft<h billig in fein^>er5 fchdmen, fo er ein $)faff wollt gerühmet fein."

117. ®ergltid)ung bet Steide ^^riftt, bei 9>apfU unb dürfen.

(A. 354b.)

„GhrifluS Deich ift ein Deich ber 33armher$igfeit, ©nab unb ©üte;

bc£ Zapfte Deich ift ein Dei<$ ber Sügen unbSScrbammniß; beS Sföahoim

mebS ift ein Deich ber Dache, 3orn§ unb 83erwüftung."

1 18. SD« Pfaffen $urerei.

(A. 354b.— St. 391 b
.— S. 358.)

dintt fagte £. SK. &, baß ein Deformation unter ben Domherren

1) W. „au<h baneben." 2) A. „SBWan." 3) „nur" fe&lt St. u. S. 4) „aar"

fehlt SU u. S. 5) St. u. S. „will" tf. wirb." 6) St. «. S. ifl bet ^apfr."
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ju @. unb 91. gemacht wdre, unb wären bie Domherrn gezwungen wor*

ben
,

t^re Siblin ju wlaffen , unb oon ihnen ju thun. £a$ t)4tte »ier*

jehen £age gewähret; benn fte fonnten ihr langer nicht
1
) entrathen,

noch ftch enthalten. 2)rüm nahmen fte fte wieber ju ftch ; aber fte, bie

Köchin, wollten nicht, fte »erliegen ihnen benn, fte wollten fte bei ftch be«

galten unb »ertheibingen. darauf haben fte fte auf§ neu müffen ffeiben,

baf? man fte ntc^t gekannt fyat.

Unb man fagt, ein Jtleinfehmibt ober ©chloffer foU gefagt haben: @r

habe in oierjeben Sagen überaus oiel $u axbdtm gehabt, Sag unb flacht,

allein (Schlüffel ju machen. 2)enn eine jglich grau wollte nu einen

@chluffelaum$faffenhaufe haben, weil fte bie£uren Ratten weggethan ?c.

£a fagt£.9Diartinu§: „3ch wollt, man fportet unferS #errn ©otteS

nicht alfo! 9Kan follt mit ©otte$£)rbnung unb ©ebot nicht fo leichtfertig

hanbeln. £)enn weil bie ©ottfeligen faum fonnen befreien, wie wirb e§

beim ben (Spöttern, ©ottlofcn unb ©ottSläfterern gehen ? tfber bie gott*

lofen 9)apif!en Ijaben ihren ©Ott, ben $apft. 2Bie ein groger £octor

fa9^ : tt,r&im ,c& Dem sPaPft trculict) biene, fo werbe ich .fetig, unb

habe übrig gnug jur ©cligfeit; benn wenn man mir ein 9R6n<fy$1appt

anzeucht, wenn ich geworben bin, unb bie übrige SEBerf ber Sttönchen

mitteilet, barauf ich mich oerlafle, fo werb ich feiig.""

2tlfo meinet ich auch, ba ich ein SDßonch war, wenn ich ohn einSd&ep*

• ler
2
) wäre au§ ber 3elle gangen, f>dtt tc^ ein große Sobfünbe begangen, unb

wäre oerjwetfelt. 3>ft$ nicht ein großer graulicher 3
) ®räuel,baf? man auf fo(cf)

9?arrenwerf oertrauen unb ftch oerlaffen foll, ba man foldje Grfyre allein

bem #errn ßhrifro follt geben? Sollte man bod> bem 9>ap|rthum um
bicfeS einigen ©tücB unb SrrffjumeS SBiUen gram fein!"

] 19. SBoö ber ^>apft mit ben Seinen ju «Rom öon ber ©eelen Unftctblicbtett gehalten.

(A. 354b . — St. 355. — S. 325.)

„£a jweene Marren4) für beä tyayföZtfty einüRal5) mit einanber

biSputireten: £)b be§ Sföenfchen @eel un|terblich wäre, unb einer ja, ber

anber nein fagte, fprach ber 9>apfh „„Sener, ber ba tyelt, bie <3eele wäre

unfterblich, rebete wol recht unb hätte gute Argument unb S)eweifungen

;

aber er tjklfö mit bem flnbem, ber ba fagte, bie <2>eele war fterbltc^, benn

e$ machte ein fröhlich Engest unb einen guter £inge 6).""

1) St. u. S. „nicht langet." 2) JDet <3c&apel, ba« ©capulier, ein futje« D6et*

!(cib ber SJconche. 3) „grdulicfrt" fehlt St. u. S. 4) St. u. S. „jween 3ur(fUn

unb epicurifche Marren" ft. jwecne 9farren. 5) „ein 9Ral" folgt bei W. f<fcon

nach „Marren." 6) £>aju bewerft © t a n gw a l b : „Dbgewclbter ^iflorien oon
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@o(c$e 836fewid)ter unb (gpicurer foU bie c$rifHtc$eJtir($e $u Stegen*

ten fabelt! 7C(fo warb juSSafel aufm QoncÜto befdjfoffen, baß bte Pfaffen

follten lange9R6(fe b\B aufbieJtn6d)e( tragen,f)ol)e @<$ul), breite $piatten,unb

fein xotlf no$ grün JUeib; unb man follte nic^t bteputiren, ob bie ©eele

jierbti$ ober unfferblid) wäre.

&er $ap(t ifl ein Jtänig ofm ©oft unb @f)e. 25enn wa§ g6ttli<$ ijt,

ba& bat er weg genommen; barna$ fyat er gednbert, was ©Ott in ber

2Belt georbnet unb eingefefet f>at, aß bie <5*>e."

120. $apft ®regoriu6 fyat ben Dreifrtgjten angerid)t, ©ecUStÄeffen für bte SBerftor*

bene ju bitten.

(A. 355. — St. 358. — S. 327b
.)

„2)ie £rigeftmd, brcißig Steffen für bie Äobten ju Ratten, flnb oom

9)apfl ©regorio erfunben unb bei ad)t fyunbert Sauren gcjtanben. £er

War fo fjeilig, ja abergldubig, baß er einen ©ruber, ber brei ©ülben Oer«

geffen, bie er in feinem tfmte nicf)t berechnet fyatte, ba er geworben war,

uberm$ifc$e oerbammefe, unb lieg folcfc ©elb in3 ©rab werfen unb it)m

breißig üttejfen galten, baburc^ er fou" aus bem gegfeuer erl6fet fein wor*

ben. £>, beS großen ©rdueB !"

131. £e$el< goMofe £u$n$eit mit feim 2Cbfo& b,at £.2Rartin Cutter Urfad) geben $u

fc^reiben.

(A. 355. — St. 396. — S. 362.)

„$efeel ma^te e$ fo grob, baß man£ mußte greifen, benn er föreib

unb lerjrete, baß berflblaß bc8 SßapjtS wäre bie Söerfütmung jwifc^en

©ott unb SWenfd^en. Bum tfnbern, baß ber SCblaß gleic&wol frdftig wäre

unb güite, ba f$on ber 9Kenf$ weber 9?eu noefy ßeibe I)dtte ober 33uße

tfydte. 3a, wenn einer gleich bie Jungfrau 5Karie f>dtte gefdjwdngert, fo

fönnte erS tljm oergeben. 2Tud) fönnt er bie ©ünbe oergeben, bie einer

jufünftig SQBiHenS wäre ju tfyun. Stem, baß ba$2(blaßcreu$, fo ber ^>apjl

jmeien bet 9>öp(t$ Marren erwartet aud) JD. SB. 8 u tb, e r in feiner fd)bnen QSorrebe

auf bog 2Süd)tein $. $ fyi ( ip p i: „Responsto ad Clerum Coloniensem" etc. 2fud)

ermdtynet berfelben #i|toria SDoctor 8Rorttnu£ in feinem großen Komment über

bie ©eneftn <5ap. XIX. mitbtefen SBorten: „Narratur historia de Leone Pon-

tifice, quod adbibuerit atiquando ad mensam duos plülosophos, quorura alter

de iminortalitate aniraac, alter de mortalitate disputaret. Curaqne post longam

et acrera concertationem, uter rectius dixisaet, prununciandum esset, „„Tu/ 1"

inquitadillum, qui immortalitatem animarum defenderat, „„vera quid ein videris

dicere, sed adversarii tut oratio facit bonum vultum."" Sic Epicuraei solent,

amplectuntur carni et rationi consentanea contra manifestam veritatem."

Haec Luther us. Referunt alii hanc historiam ad Juli um secundura" etc.
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hdtt aufgeritzt, be$ ^erm (grifft Gren$ gleich wdre unb gleite Äroft

^dtte ic. ©ote^e unb bergleichen ©rduel oerurfacr)ten mich ,
baß icr) mief)

bawiber fafcte unb fchrieb, nic^t um cinS einigen üflenfcr)en§ ober ©elbeS

SBÜlen."

122. ©er 9>ap|t i|t ein flehet, überhebt fi* über ©otteö 2Bort.

(A. 355. — St. 353.— S. 324.)

„tfuguftinuS unbtfnbere machen biefen Unterleib unter eint Jtefcer,

Schlsmatico, ber (Spaltung unb Trennung anriet, unb einem b6fen

Triften, einher ifrber, fo falfdje £>pinion unb SJceinunge wiber

bie tfrtifel be§ chriftlichen ®lmba\$, außer unb wiber ben regten 23er*

(lanb ber ^eiligen (Schrift aufbringt unb fyaleftorrig *) oertheibiget. Grin

Schismaticus unb £rennung§macher tyi$t, ber eines rechten ©laubenS

mit ber rechten chrijtlicf)en Kirchen ijt, fyaltS aber unb i(t nicht mit tfyr

einig um etlicher Zeremonien unb SörducheSBitlen. (?in bofer GI>rtfl hdltS

beibeS, ©lauben ober bie Cef)rc unb Zeremonien, lebt aber ubel, führet

einen bofen, ärgerlichen SBanbel.

Sftu bürfen mich bie ^apiften ntct)t einen Äefcer fd^elten, fonbern

beißen mich einen Schismaticum, ber Trennung unb ©paltung anrichte.

2Cber ich fyalk ben 9>ap|t für einen Jtefccr, ja (Sr^er; fo f)ält er mief)

wieber bafur. 2)enn er i)r be§ $errn ö^rifrt SOBiberwdrtiger, unb ich beS

^>apfiö); ftntemal er unoerfchdmet lehret, ba§ ^rteftcrtljum <5r>rijlt fei bracht

auf feinen (Statthalter, ben 9>apfr, ber habe Stacht, SCenberung unb neue

©efefc ju machen, oerleugnet alfo ba§ ewige $Prie|terthum (grifft.

(Sehet nur bie $wei (Stücf in feinen 2)ecreten an, ba er ftch mit

groger bracht unbSJiajcßat über bie heilige (Schrift erhebt, laßt biefelbigc

rool bieSBdter auslegen unb beuten, aber brüber ju erFennen unb $u fpre*

cr)en, waS SRecht ijt, baS behalt er für allein
2
) bem r6mifcr)en <Stuf)l.

Denn er will ein #err über bie (Schrift fein, als ben ftiemanb 2föad&t

habe ju richten. 2)rum laßt er jfct über mich fein Donner unb SBlifcen

gehen, auch wtber fem eigen beeret. Denn er fagt felbä Dlst. 8, „„bie

©erechtigfeit foll ber 2Bar)vt)cit weichen."" Beucht baju an ba§ <5rempe(

beS Ä&nigS d$echia$ , ber bie eherne ©Crange $ubracr) , bie boch ©Ott be*

fohlen hatte aufzurichten. 9iu aber thut er jtraef§wiber fein eigen 9?ed)t ; benn

erwiüjfet, baß bieSBahrheit foll weichen feinen unzähligen unb greiflichen

Snthumen. Unb ba§ i(l ba§ aller fchwerejr, baß bie Sugenb folche 3rr*

thume nicht f>at gefehen, weiß auch nichts baoon, noch fennet fte
3
); benft

1) s. „$aUftarrtgc." 2) St. u. S. „allein für" jt. für allein. 3) St. „fennet

ficnicbt."

Dr.£tttf)ert2if$r. III» 16
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nid)t anberS, e$ r)abe immer alfo gefianben mit bem Sauf be$ Chtangelii,

baf (tet§, wie jfet, gelet)ret unb geprebiget fei.

Sflu, ©Ott bat mict) wünberlitf) in§ Spiel gefüfjret, ben £raci)en an*

^greifen, baß ici) t>ab ÜRoncr) unb Tonnen aufgejagt au§ ben ^loflern

unb ben $Papft brüber ger)enft! SBolan, alfo ge^etS ! Ratten wir ©otteS

©ort in Crbren gehalten , fo wären folct)e gtäulicbe 3rrtr)ume unb 2fb-

göttereten nier)t entftanben nodr) eingeriffen. 2Cfj, lieben ^errn, lagt uns

biefem 9?atl)©otte$ folgen, baerfagt: ,,„2)en (meinen lieben ©ofyn) follt

ifyr fyoren"" (SKattr). 5, 17). Sagt unS bei bem lieben ©ofm unb £ocfor

bleiben unb ba§ anber MeS 1
) fahren

2)!''

123. SDaS ^apftt&um »erleugnet btc Äroft ber ©ottfeligfrit.

(A. 355b . — St. 3j3b.— S. 324.)

„$)a§ ^ap|ftr)um bat ein fct)önen, gleifjenben ©otteSbienfr, rüfymet

wol ©otteS SBort, ©lauben, ßbrifhmt, ^acrament, Siebe, #off*

nung :c, aber bie Äraft biefer aller
3
) oerleugnetS, lehret ba$ (fracfa

barwiber unb frembe ift £)rüm fagt <5. ^auluS wol (2. £im. 3, 5),

„„bafj fie bie Jtraft ber ©ottfeligfeit verleugnen ;"" fpric&t nicr)t, bajj fie

nact) if)rem geben nicr)t ©ottfeligfeit fjaben ober bie ©ottfeligfett oerleug*

nen, fonbern tf>re Jiraft oerleugnen fte mit falfct)er unb abergläubifcr)er

ger^re."

124. £et rbnuföen £ird)e ©dfrifftein.

(A. 355b
.= St. 366b. — S. 335.)

£octor SHarttnuS jeigete eine £afel, auf welcher gemalet war, wie

ber^apfr mit feiner (Superfiition unb 2Cbg6tterei bie ganje SBelt betöret

bat; neijmlicr) ber 3ttrcr)e ©c^ifflin war ooller 9flönd)e unb Pfaffen, bie

reiferen4) unb warfen ©triefe 5) unb 6
) jßretter ju benen, bie im SDleer

fd)wummen unb in ©efafjr ßeibS unbgebenS (lunben; ber $ap|t aber faß

mit ben Patriarchen, ßarbinäln, S5ifcr)ofen im @cr)iff hinten, mit bem

r)eiligen ©eiji uberfcr)attet
7
) unb bebaeft, unb fangen £immel. £>ie§

ifl ein fefyr alt©emälbe, oon einem $)aulermöncr)e ju SSenebig erbacr)t unb

gebict)t8) ,
welcr)§ wir #He$ geglaubt fyaben als tfrtifel be§ ©laubenS, ja

wiber ben cr)ri|tlicr)en ©lauben.

2flfo gingg mit ber Sßeroniea ju 9?om, ba§ nur ein fcfc)warj S3ret i(l,

mit $weien feibenen £üct)ern behänget, ba man nur ba$ eine wegnimmet

unb seiget. öerebt alfo bie ßeute mit einem erbieten SBilbe, als* wäre e$ rect)t

1) „KM" fetyt St. u.S. 2) in ben ÄuSgg. „fa&ren laffen." 3) W. „biefe«

"Km." 4) St. u. S. „richteten" ft. reiften. 5) St. „©täde." 6) St. u. S.

„doii" ft. unb. 7) St. u. S. „oerfdjattet." 8) (Sine 9tad)&itbunö in ^upferfttc^

flnbet man in J.Alb. Fabricii centifolium Luther, pag. 27.
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genialer, unb if! bod& nur ein Jc^warj Sdfelin, barauf nichts m'c&t fte&er.

2TIfo ftnb aud) <3. ^>cterö unb $aulu§ £dupter ju 9?om im SSorfyof*

@. Meters ÜRünfter genauen, baruber gegen borgen unb Aufgang ber

<Sonnen getrieben flehen biefe SöerS

:

„ „Ecclcsiara pro mari rego, mihi climata muodi

Sunt mare, scripturae retia, piscis homo." "

£a§ ifb

„„Stfe^ircty ic§ für ba§ütteer regir,

£)ie ganje SBelt ift für§ ütteer mir.

£ie ^eilige ©cbrift i(l baS Sftefc mein,

£)a SKenfc^en ju fat)n, bie gifctye fein!"

"

£>a§ ift be§ $apf!8 9?uf)m unb SEriumpb."

125. >De6 $e$elö ©ottSlafarung unb ber ©ett UnbantbarWt.

(4. 356.— St. 409. — S. 374.)

2)a oon be^SekelSSottSldfierung gerebtwarb, ber mit prdd&tigen,

fc^wttlfligen 2) SBorten feine fiügen betfjeurete, fpra$ £). SttarrinuS

:

„©irftnbin ber dufjerften ©linbfyett unb ©ottSldfterung geftecfet; nu

weil mir baoon erlofet ftnb burcfcs @uangelium auö lauter ©nab ©otte3,

fo ftnb mir audj) auf unferm Ztjtil unbanfbar, gar fatt, reiben t>on beiben

feilen ©ott $u 3orn mit grdujic&en ©ottSldfierungen 3
) unb Unbanf*

barfeit.

lieber ©ott, (!raf un§ nid&t na$ unfern @ünben ! £ilf, bafj wir

un$ beffern ! Sterben wir nu baruber gerauft unb ödtertic^ gefidupt um
unfer Unbanf&arfeitSQBillen; wofan, fo wollen wir unö unferä @#aben$

lei^flicfc erholen: aber unfer 2Biberfad>er muffen brüber geftürjt werben

unb JU SBoben gefjen, benn fte ubermad^enS ju fer)r mit ibrem ©ottSldflern."

126. JDcS 3)apftt$umS "Kb$btUvn unb ©uperftitton.

(A. 356. — St. 371. — S. 339b.)

„$)er ©atan, beS Jg>crrn (5t)rt jtt unb feines (Suangelti drgefler geinb,

fjat aUe©6fcen fönnen leiben, ba(j man angebet fyatäwiebeln, Änoblauc^,

©^langen, ^Priapen, gorje unbbergleictyen fdjdnblidjeQrduel, wie@.^)au«

luSjunSKom.l (83. 2 1,23) anzeiget, „ „baß fte
4
) bie @bre, fo allein ©ott 6

)

gebühret, ben Kreaturen gegeben6) unb oerwanbelt fyaben bie £errlicf>feit

be8 unoergdnglid&en ©otteS in ein 33ilbe, gleich bem Dergdnglic&en gftem

fc^en unb ber JBoget unb oterfüßigen unb friec&enben Spiere;"" no$ $at

1) „beS" Utyt St. u. S. 2) A. „föwul|fc&t«n." 3) St. u. S. „gtäultc&ec

©otteiäftoung." 4) „fie" fe^lt St. 5) St. u. S. ,,©ott allem." 6) St. u. S.

„geben."

16*
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ber Sööfewicht oergeffen ber SBtbnfytawtti, baß man bie ben lobten

anziehe unb baburd) bic ©unbe austilge.

£>iefe ©uperfh'tion unb Abgötterei ift fo ein großer ©rduel, baß,

wenn ich$ nicht hatte mit meinen Augen gefeljen unb wdre ollein gefchrie*

ben, baß etwa alfo gewejt wdre, fo glaubt ich§ nicht. Unb i|r bafyin fom*

men, baß 1
) fester alle Könige haben einen £>rben angenommen: ber

.König &u
2)granfreich <B. SttidjelS £)rben

;
(?ngelanb @. ©eorgen £>rben

;

ber «Äaifer ba$ gülben gell ?c. Alfo t)akm folche grauliche 3rrtl)ume aller

9Jlenfcf>en ^erjen gefangen unb eingenommen. 2)a3 ift be§ Teufels

gu|t, greubc unb ©efallen gewe|t! i)a§ l)at ber 9)ap|t mol gemußt unb

beweifet, al§ ber feinet <5d)öpfer$, be$ Teufels, SBillen erfüllet, ©ort unb

9ftenfcr)en Derart hat. Unb nu, je geller baS (fuangelium an Sag föm?

met, beflo um>erfcr)dmeter fünbiget er. SJiacht alle .Königreiche ooll Gar;

bindl, ba$ ftnb SBeiehlinge, weibifer) unb ungelegte GrfelSropfe, liegen in

Äönigö £öfen , in grauenjimmern unb buhlen. Ott hat alle ganbe mit

(Sarbindlen unb $Bifct)ofcn eingenommen. Unfer £>eutfcr)lanb i|t gar ge*

fangen mit 3
) Söifchofen; benn man rennet mol in etliche t>ier$igS3i&

thum, ausgenommen bie Aebteien unb (Stiftfirchen, meiere reifer finb

benn bie SBiStfyumer. SBieberum werben nur ungefehrlier) in 28 gürften*

tt)um in £>eutfcr)lanben gefunben. Alfo ftnb bie ffiiföofe »iel mächtiger

benn bie gürften in 2)eutfcr)lanb. 2)rüin ftnb auer) bie ^apijlcn fo trofeig,

»erlaffen fiel) auf ihr ©elb unb ©ewalt, unb wir fel)en nicht, baß in biefen

^wanjig Sauren ein einiger 33ifehof ftd) befefyrt unb gebeffert hatte!

2)er SBifc&of oon 9H. 4), ba er bie Propheten la8 in unfer SBibel,

foll gefagt haben : „ „ginbe icr) boct) nichts brinnen, benn wie wir Pfaffen

gegolten werben !"" Unb ijt wahr, ber Propheten (Schriften finb eitel

®onnerfcr)ldge n>ibcr bie falfd^cn ^)rop^etcn unb33ifchofe. 2)arum ftöfcelt
5
)

unb erhalt be§ ^apftö JKeict) ber große #aufe ber ^apiflen , unb nimmet

alle gdnber ein unb gefangen. Aber barauf haben bie beuten gurjlen

nicht Achtung, wollend nicht merfen, wie ber 9)apft bie ganje SBelt »er*

fchlinget unb auffrißt nach 9)ropt)wi £>anieli§!"

127. SDc6 ^apftö ©laub.

(A.356b . — St.354b
.— S.325.)

„£)er$apft gebenft: „ „(Sollte ich einem einjelen ÜRonche weichen,

ber mir meine Ärone unb ÜRajejldt nehmen will? £), ba$ ifr mir nicht au

ratzen !"" Ah, ich gdbe meine beibe^dnbe brüm, ber ich ni^t

1) S. „ba" ft. bafl. 2) St., S. u. W. „fo" ft. gu. 3) St. „oon" |t. mit.

4) JCurif. omÄanbc: „tflberti, SSiföofe pon «Otagbeburö, Webe." 5)-St. u. S.

„ttftfcelt."
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gern eine verlieren wollte, baß ich fo fefle unb gewig fönnte an dfyrijhtm

glauben, rote er, ber ^Papff, glaubt, baß @hri|fuS Wufyt$ fei
!"

128. SDer tyjpft oerrouftet alle Drbnung ©ottcö.

(A.356b. — St.350b S. 321 b
.)

„Der $apfr, ber 2fntid^rt jr 9fom, unterließet ftc^ tflleS, waS@otfeS

ift, ju oerwüfien 1
), unb feine ©rduel aufzurichten. Denn er fcebammet

«Hirzen*, weltlich urtb #GuSregiment. Diefe brei Hierarchien unb £>rb*

nung©otteS, ohne welche bieäßelt ntd^t fann bejiehen, befaeft
2
) er. Denn

aus bem 4?auS(ranbe fommen ßeibSfruchte, Ätnber unb Gehrung meier

^erfonen. 3uS bem weltlichen Regiment 3
) fommen ©efefce, Srbnung,

JRec^te, <&d)u§ unb <£cf)irm für unrechte
4
) ©eroalt. 2CuS ber Kirchen

ewiges geben unb ©eligfeit. Drum ift ©Ott nicht unbillig jornig auf ben

$apff, ift fein SBunber, baß bisweilen eine ©tabt untergehet, &heurung

wirb, ärteg angehet, unb allerlei plagen, ©eueren unb Jtranftyittti

fommen. Doch ift in folgern aßen mehr SBarmherjigfeit benn 3orn $u

fet)en. Denn ba gleich einer ober etliche umfommen unb jterben, fo bleiben

ihr bennoch 5
) oiel lebenbig. 3ft ein 5K6rber unb ©tröter 6

); fo ftnb ba*

gegen oiel ©chufcherren; ba gleich ein 3af)r ^rlc9 $ um ßanbeS

33oSf)eit SBillen, fo ftnb bagegen viel Safyre, ba grtebe ift."

129. 2)er geiftlidjen 3>apifcen ©tanb ift ein goWofet «Stonb, unb »ollen bodj bic

Äirdje regiren unb reformiren.

(A. 356b
. — St. 307. — S. 367b

.)

„Die giften rühmen 7
)/ pc feien

8
) bie Kirche unb bie Autorität

beS GonciliumS flehe bei ihnen; fte wollen Stacht tyabtn, baffelbe ju »er«

fammlen , brinnen ju erfennen unb fehliegen , wollen 2CüeS reformiren,

ba fte boch gar 9
) fein (Srfenntniß noch SSetftanb in ber heiligen ©chrift

haben, wiffen weniger baoon benn ein Jtinb 10) , unb finb oiel arger benn

bie ©abbueder, bie boch etlicher 9Waße ein feine äußerliche Sucht hielten

unb ©anbei 11
) führeten; biefe aber, bie $apiften , ftnb gar gottlos,

' ©ottSldfterer unb ©obomiter, unb wollen gleichwol noch &ie «Rttcfte refor*

miren mit äußerlichen Zeremonien unb brauchen. Aber wenn bie geljre

nicht reformiret wirb, fo iftS oergebenS, baß man fteh unterftehet, biedere*

monien unb baS geben ju reformiren. Denn ©uperftition ,
Aberglaube

1) St. u. S. „»erfrören" ft. oermnften. 2) St. „befthmetft." 3) St. u. S.

„SBeUregimcnf." 4) W. „unrechter." 5) St. ti. S. „bennod) ihr" f*. ihr bennod).

6) 8t. u. S. „@t&ret" ft. (Ströter. 7) St. u. S. „<§i rühmen ftd) bie 9)opifren."

8) 8t. u. S. „ftnb" ft. feien. 9) „gar" fehlt St. 10) A. „SKinb." 11) St.

„einen ehrbaren SBanbel."
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unb gebiete £eiligfeit ober Heuchelei fann nicht crfannt werben benn

bur$3 SBort unb ©lauben, (internal jederlei Jg>eiCtgfett i|t, eine wefenr*

lieh ober innerlich, bie an ihr felb6 rec^tfd^affen i|r, bie anber ^fällig ober 1

)

äußerlich ober beuc&lifch. 2ftö @. gran$ifcu8 iß red&tfd&affen
, wefentlich

unb innerlich fettig gewe|t burch ben ©tauben an 3efum @brijtum, aber

barnach ijt er betöret 2) worben burd) bie äußerliche unb beuchlifcr)e $ei«

ligfeit. <£$ i(f weber ein natürlich
,

nocr) formlich jufdllig £ing , fonbern

ein grduli^ unnatürlich Ungeheuer.

W), lieber Jg>err ©ott, follen wir mit ben Äleibern in Gimmel fom«

mrn, ba wir boch mit biefemgleifch, $aut unb#dr, wie e$ j(jti|t, muffen

herauffen bleiben? SQBir bürfen nicht Äaooen noch Briefe an un§ neb*

men; mir hatten Jfcaooen unb £>rben$ gnug unb gar fatt $u fcr)ajfen, ein

jglicher in feinem S5eruf unb ©tanbe, ein $)rebiger mit feinem £ef)ren;

ein Ämtmann, mit feinem 9?egiren; ein @cr)ulmei|ter mit feinem Qxnt>'n

ren unb Unterweifen, bie Jtnaben in guter Sucht unb im ©ehorfam gu

erhalten. <5o t(l bie gan$e SBelt ooller 2ftonch$fa»pen gefreeft, mehr

benn wir ertragen fonnen. Steine Jtaope, bie ich \ty tragen muß, r)at

mehr benn hunbert taufenb galten; unb alfo brueft unb befchwert einen

jglichen fein Beruf !"

130. £et ^apiften Unjudjt.

(A. 357.— St.391. — S.357b
.)

„9>aö|I 9)aulu§ ber ©ritte hotte eine Schweiler ; biefelbe
, ehe er

$Pa»|t warb, ließ er bem $)apfl jur S5ur)lfcr)aft unb oerbienete alfo bamit,

baß er jum ßarbinal gemacht warb. 35a oerließ al6 balb fein ehelich

SBeib, unb tr>at ffe oon ihm ; benn er war im ehelichen ©tanbe unb hotte

ein @ohn genüget, ber jfct ein ßarbinal tfr. Solche @cr)anbe unb Buben*

fiücfe hoben bie $d»|le getrieben, bie weit über menfehliche ©ebanfen

gehen ! 2Me Pfaffen mußten ihm al$ einem $urenwirth oon ihren ,Rö*

chin, wenn fie ein Jtinb hatten, ein©ulben geben, ben nennet man einen

Sttilchpfenning; begleichen oon ber SKutter auch einen ©ülben. Unb

lam enblich baju
,
baß alle Pfaffen mochten £uren bei ihnen hoben ohn

alle ©cham unb ©chanbe, bafür fte boch ttmn flohen wie ber £eufel

fürm Sßeibraucr). 2Bie e$ benn auch im geiftlichen Stecht oerboten i(h

Sch weiß eine ©tabt, ba 3
) werben 4

) ber Pfaffen itöchin auf .gwer)*

jetten unb in Babjruben in großen @bren gehalten, unb man hieß fte

grau £>echantin, grau 9>rop|Hn, grau ©dngerin ic. nach oen Remtern,

1) St. u. 8. „unb" fl. ober. 2) St. u. 8. „erbtet" ft. beeret. 3) „ba"

WtA. 4) W. „würben."
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fo tyre Spixxn fyatttn. 2)rum warf $)oetor ®taup\1$ bem S3ifcf)ofe $u 5W.

im ©$erj für, unb fagte: ,,„(£r wdre ber gr6ße|l $urenwirtr) in£eutfc$*

lanb, benn fein #urenwirfr) fjdtte, auefc in bem reiften 9ttuf)menr)aufe'),

idfjrlid) über fünfzig ©ulben nid)t
2
) ju 3inS, er aber 3) fydtte fünf fjun*

bert ©ulben unb wol mebr."" 2)a lachte ber 33iföof, unb fpracr) : ,,„3a,

baoon befolbet man bie ©Treiber in ber Ganjlei!""

130. öinanber«.

(Ä.357.— St.391b. — S.368.)

ein £omr)err ju SB. nafym einem SBrdutigam* feine junge S3raut,

unb fpract) : „„©efdllt £)irS, fo laffe mir fie, fo follt JDu einen günftigen

#errn an mir fyaben; willt £u eS aber ni$t u)un, fo mußt £u eS bem

no$ leiben!"" £a fpracr) 2)octor SKartinuS: „2)a3 ftnb wdlfc&e #o$*
$eit unb (lumme ©ünben, bie in £immel fct>reten. Unb gebet, roie ©enef. 6

(83.2) getrieben fielet: „,,©ie nahmen ju SÖeibern, weiche fte wollten/"'

unb achteten auefc niefyt ber
4
) IBlutfreunbfctyaft."

131. 9SergeMid)er 9tu&m ber 9>dp|ttfd)en.

(A.357b
. — St. 366.— S.334b.)

„2BaS iflS bod&, baß bie ?)api(ten fiefc
5
) rühmen, fie feien bie äir($e?

25a fie bod& ber äird&en geinbe ftnb unb oon ber ^eiligen (Schrift nichts

wiffen, t>iel weniger »erfreuen! ^>ap(t, Garbindl, S3ifd&of baben bie SBibel

nie gelefen, fie
6
) ifl ifynen gar frembe, ja ftnb faule, müßige, reiche SÖBdnfle,

bie ftd& auf tr)tc ©eroalt oerlaffen, bebenfen unb befümmern ft$ nichts

weniger benn nact) ©otteS SEBiUen, wie beS Crrafmi £)ialoguS oom tyapft

Sulio wol 7
) an$eiget 8). 2>ie ©obbueder ftnb oiel frommer gewefr benn

bie ^Papillen ftnb, als bie bod> dufjerlidj fromm waren ; bie ^)apt(!en aber

ftnb gar gottlos, ©ottSldjterer unb ©obomiten. Unfer lieber .§err ©Ott

behüte unS für ityrer 4?eiligfeit ! fcaßt unS beten wiber ©id^erbeit 9),

benn barauS !6mmet Unbanfbarfeit, barnad) 83eracr)tung, balb ©Otts*

1) St. u. S. „«mummenfjaufe." 2) „nidjt" febtt St. u. S. 3) „aoer" febjt

St. u. S. 4) St. h. S. „bie" ft. ber. 5) St. u. S. „fiefe bie ^apiften." 6) „fit"

febjt St. u. S. 7) „wol" fehlt W. 8) $6 ift bie befannte Schrift : ,Julius

Dialogus iri cuiusdam eruditissimi festivus sano ac elcgans" gemeint, al6 bereit

Cerfaffer futtert allgemein bezeichnet wirb. 3?gl. ^anje* 1

* U. o. Hutten

©. 185 ff. Örasmu« ifr ftcherlich nicht «Berf., obgleich erster — wer weif, burdj

welche« SBerfeben — genannt wirb. 3fn Gdfariue fchreibt ffirasmus (d. d. Ant-

werpiae postridie assnmt. Virg. 1517) „istinc reversus famulus meus Jaco b us
narravit, apud complures baberi C o i o n i a e tibellutn nescio quem in J u l i u m
Pontificum, quom mortuusexclusus sit per Petrum." ©gl. Lamentatt. obscaror.

iror. JBlatt a 4b . 9) W. „bie Sicherheit."

Digitized by Google



248

täfterung, unb entließ SBerfotgung ! tflfo führet uns bet SCeufet fyinatt

biaaufStfeußertfe!"

132. Senn bec Bctifct oon Äufecfte^ung bec JSobten im $apfttyum ju gruben

geboten fei.

(A. 357 b
.— St. 355. — S. 325b

.)

„3m ßoncilio ju ßateran (meld)§ gehalten ifl im Safjr nac$ (grifft

©eburt 1515 bei geben $Papjt3 Sulii unb nad) feinem £obe unter tyapft

8eonc rollenbet roorben), ba ijt erft erfannt unb befdtfoffen rcorben, baß

man fottt glauben 2Cuferjler)ung ber lobten, unb baß ein (Sarbinal m6$te

fünf Jtnaben 5U SBufylen unb Jämmerlingen fyaben; n>elc$$ aber9>ap(l

ßeo fyernac^
1
) geänbert fjat. GrS muß roa§ bafyinter jteefen, barauS ein

SBerrouffung folgen wirb. 2)rüm laßt uns beten ! (Sie werben muffen

falten, bie fold)S noef) t>ertf)eibingen wollen!"

133. SDa« SBud) oon bec ©eburt bei wüften ©rauets beö 2Cntic&cifi6 , bec ba ift ein

<3ofyn bec ^>cud)etcf , bei ©ofjnö beS Steufeti.

(A.357b.— St.560b.— S.Append. llb.)

33ei Hucifabec fetyt bec latetn. Sect. ©tangroalb bemerft: 7 , 3>icfer

febbne $Pa$qutUu3 ift nid>t oon 2). SDt, fonbecn oon einem anbecn Geologen gcfteUet,

weit ec abec im Deutfdfjen roaS bunfel, &ab idj baö (ateinifd>e JOrigtnal allste fefcen

robtlen, nue folget." ©affelbe fagt aud) @ e t n e c c e c } nut tyeijjt eß bei i$m „biefec

feine $)agquiUu6" (jl. biefec fefobne $aöq.) , „unb oon einem 3Cnbecn biefec nnfccec

beugen" (ft. oon einem anbecn Geologen).

Liber generationis , desolationU Antichristi, filii hypoeriseos,

Diaboli filii.

Diabolas genuit caliginem,

Caligo autem genuit ignorantiam.

Ignorantia autem genuit errorem et fratres eius,

Error antem genuit liberum arbitrium et arrogantiam ex pliilautia.

Liberum arbitrium autem genuit meritum,

Meritum autem genuit gratiae oblivionera.

Gratiae autem oblivio genuit praevaricationem,

Pracvaricatio autem genuit diftidentiara.

Diffidentia autem genuit satisfactionem,

Satisfactio autem genuit sacrificium.

Sacrificium autem genuit sacerdotem ex unetione sacerdotii.

Sacerdos ex unetione genuit superstitionem,

Superstitio autem genuit Hypocrisin Regem.

Hypocrisis autem Rex genuit quaestum et ea quae sunt offertorii.

1) St. u. S. „&ernad) $apft eeo."
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Quaestus autem gennit purgatorium,

Pargatorimn autcra genuit fundationem anniversariorum.

Fundatlo anniversariorum autem genuit patrimoniam Ecclesiac.

Patrimonium autem Ecclesiae genuit mammona,
Mammon autem genuit luxum,

Luxus autem genuit saturitateni,

Saturitas autem genuit ferociam,

Ferocia autem gennit immunitatem.

Immunita« autem genuit dominationero,

Dominatio autem genuit pompam.

Pompa autem genuit ambitionem

,

Ambitio autem genuit simoniarn.

Simonia autem genuitPapam etfratres eius Cardinales in transmigra-
tione Babylon is,

EtposttransmigrationemBabylonisPapa genuit mysterium iniquitatis.

Mysterium autem iniquitatis genuit theologiam sophisticam.

Theologia autem sophistica genuit abiectioncmscripturac.

Abiectio autem scripturac genuit tyrannidem.

Tyrannis autem genuit mactationem sanetorum.

Mactatio autem sanetorum gennit contemtum Dei.

Contemtus autem Dei genuit dispensationem.

Dispensatio autem genuit licentiam peccandi.

Licentia autem peccandi genuit abominationem.

Aborainatio autem genuit confusionem.

Confusio autem genuit anxietatcm.

Anxietas autem genuit quaestionem.

Quaestio autem genuit argumentum veritatis, ex qua revelatus est
Desolator Papa, qui dicitur Antichristus

!

3ü£>eutfd) olfo:

£>er Teufel jeugete ginffermß.

gmflerniß jeugete Unmiffen^cif.

Unrotffenfjeit jeugere 3nrtf>um unb feine Sörüber.

Srrtyum aeugete ben greienttntlen unb 33ermeffenl)eit au§ eigenem
fcabünfel.

£>er greiwiU jeugete SBerbienjf.

gJerbienjt aeugete $Bergef|enf)eit ber ©nafce.

SBergeffentyeit aeugete Übertretung.

Übertretung aeugete Ungfouben.

Ungfaub aeugete ©nugtfjuung.
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©nugtfyuung jeugete SWeßopfer.

Sföefjopfer jeugete Pfaffen t>on ber@c$mier ober CEtjrifam
1
).

2>er $faff jeugete auSm (Sljrtfam ©uper(tition unb Aberglauben.

Aberglaube jeugete #eud&efei, ben Jt6nig.

#eucf>elei aber jeugete #anbtl)ierung &om £>pfer.

£anbtf)ierung unb ©enieß jeugete ba8 gegfeur.

£a8 gegfeuer jeugete bie gunbation ber Safyrbegängn iffen.

3atyrbegängniß jeugete ber
2
) Äir^en ©üter.

äirdjengüter jeugeten ÜRammon.

ÜKammon jeugete 6$n>elgerei.

©^weigeret jeugete ©attfamfeit.

©attfamfeit jeugete 3Butr)creL

2ßütf)eret jeugete gretr>eit.

greifet jeugete #errfc$aft unb ^Regierung 3
).

4?erfd)fuc§t unb Regierung jeugete ^)rac^t.

tyxaty jeugete (Sfjrgeij.

Gtyrgeij jeugete ©imonei.

©imonei jeugete ben 9>ap|t unb feine SBrüber, bie Garbind
1

!, um bie

3ett ber babploniföen ©efängniß.

9ta# ber babnlonifd&en ©efängniß jeugete ber $apf! baS ©eljeimnifi

berSBoSfyeit.

£a§ ©er)etmni^ ber S5o§r>cit jeugete bie fopt)i|tffc$e $f)eofogei.

&ie fopf)ijlif$e SEfjeologet jeugete SSerwerfung ber <5$rifr.

«Berroerfung ber ^eiligen 6$rift jeugete Styrannei.

Styrannei jeugete <Sc&Iad>ten unb Sftefceln ber ^eiligen.

(Schlachtung
4
) unb SKefceln ber ^eiligen jeugete ©otteS Sßera^tung.

SBeracfytung ©otteS jeugete £ifyenfation.

2>tfpenfation jeugete 9ftutl)n>iUen ju funbigen.

9Jlutfyn>iUen ju funbigen jeugete ©rduel.

©rduet jeugete SBewüftung.

$8ewü|lung jeugete Angft.

Angfl jeugete grage.

grage jeugete 9lad)forfcfyung unb ©runb ber SBafjrfyeit, au$ welcher

ift offenbart
5
) ber a3em>ü|ter6) be$ ^)apftö

r
) , ber genannt wirb

2fntii$ri|T.

1) 3n ben 3Cu«gg. „G&refcm." 2) St. u. S. „bie/' 3) St. u. S. „SEBnt&erei

jeugete $errfd&aft unb SRegitrung ft. grtifjeit— Regierung. 4) St. u. S. ,,@cf>lad)*

ten." 5) St. „offnrtar." 6) S. „ber aBuft" ft. b«r ©ertröfler. 7) St. „ber

$apft."
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134. »on beö XntiArift« Sägen.

(A.358.— St.3641

;. 8.318.)

Da einer fagte »on ben^fcügen beS 2Tnti($ri|tS, welcher furj oor

bem jüngjten Sage fommen mürbe unb oiel 3etc$en tbun, unb mit einem

feurigen £>fen umfyer jte^en, unb brein werfen Elle, bie eS nictyt mit ibm

galten wollen (bamit ber 9>apfl unb bie ©einen bie einfältigen betöret

bat, baf? fie nictyt follten merfen, baß ber tfntic&rift regirete), fprac^ D.

fcutber
2
): „(5S ftnb ja gabeln ! tfber bocf> ftimmen fie jum Ztyil mit ber

^>ropr)e§ct DanieliS uberein; benn beS 9>apflS ©ericbtftubl iß feurig.

<§* greift mit geucr an, ber £ürf mit ©dbeta ! Der tfntid)rift {traft mit

geuer, brüm wirb er wieber mit geuer geftraft werben, nad) bem ©pricb*

wort: „„iftacb 33lut bat bi$ geburff, brum fauf nu S3(ut!'"' Der

tyapft ifi \%t etwa§ fur^tfam, f)d(t fyinterm SSerge unb becft ben gucb$,

wirb oon feinen ©c$ufcb*rrn angetaflet unb benaget 8
). SR. 91. bat baS

S3iStbum9t. eingenommen, bc|jgleiten ber St. jwei S3iStbume, fcuttidb
4
)

unb Uterieb
5
). DaS muß ber^apfl leiben, unb wirb nodj> ©räßerS feben!

SBiewol er boffet, biefer ^aroriSmuS werbe balb ein Crnbe nehmen; als*

benn wollte*) er 33life unb Donner wiber folcf>e <5innebmer geben laffen
!"

135. SSon be* 3>apft« unb ber «Seinen Unoerftonb unb S*(inb$eit in ©otte« ©acben.

(A. 358.— St.352b .— S. 323).

„JSein 9)<jpft noeb ßarbinal," fyracb Doctor SRartin gutber, „bat in

etlicb bunbert^abren bie SBibel gelefen ; oerfteben weniger oomÄatedM'fmo

benn mein £6cbterlein! ©ott bebüfe uns für fold&er ©linbbeit, unb er«

balte unS bei feinem SBort rein unb unoerfdlfctyt ! Die 3)api{ten feben

jfct, bafj fie ju ©cbanben werben unb fürebten ibr eigen ©ewiffen. gür

uns furzten fie ftcf> niebt, benn fte tr6ften ftc$ felbS, faffen ein #er$ unb

fpre<ben: „„Der ^arorifmuS wirb ein Sföal aufboren unb nid)t ewig

währen; wir b<*ben *ool ©cbwererS etwan muffen leiben, ©ott wirbbiefem

au$ ein SDW ein @nbe machen !"" Daber wirb unter ben $apiften biefer

©prueb gerübmet: „„©.Meters ©ebifflin wanfet wol oon SBulgen, finft

aber ntcr>t unter, no$ erfduft."" Aber baS ^erj ifl ibnen entfallen aus

tbrem eigen ©ewiffen

!

©ie b«ben ben frommen Sob«nn #u(3 unföülbiglicb erwürget unb

oerbrannt, ba er boc$ t>om $ap|ttbum nicf>t eins gingerS breit gewi^en

ifl; benn er t)at eben baffelbige gelebret, allein bat er tyre Safter unb b6feS

geben gejlraft. $at nicbtS wiber baS 9>apfttbum gefünbiget, wie aueb

1) St. u. S. „ber" 2) St. u. S. „SD. 2R. Sutber." 3) W. „begnabet" ft.

benaget. 4) „Cnttia)" fr^tt W. 5) Utrecht. 6) W. „wolle."
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Gf)riftuö nichts n>tbcr bie ftyarifder getban, gleicr)wol mußt er flerbcn.

2Cber nu mujjSobanneSJgnifj gerochen werben nacb ber 9>ropbe$ei 3obann
Giltens ber ju <5ifenac§ im SBarfüfjer^lofter ein Sftoncr) geweft unb
bei unferm ©ebenfen erwürget i(i worben 2

). £erfelbige follgefagtfjaben,

ba er bat flerben muffen: „ „(5m anber wirb nacr) mir fommen, ben wer*

bet ir>r feljen!"

2>iefe ^ropbejei ifr gegeben, ba id) noeb ein Jtnabc war unb ju

£ifenac$ in bie @<$ule ging. <5umma (Summarum; e§ ftiib jfet fer>r ge>

fdbrlicbe 3eiten, wie aucr) <3. tyauM flagt, S.Sbim. 4 (5B.3, 4):

wirb eine 3eit fein/'" fpriefct er, ,,„ba3) fie bie beilfamegebre nic§t werben

leiben, fonbern naer) t'bren eigen Büflen werben fte Ü)nen felbä Sebrer auf;

laben, nacr) bem ibnen bie £)f)ren juefen, unb werben bie £)f)ren &on ber

SBabrbeit wenben, unb ftd> ^u ben gabeln febren."" Unb 2. Ximott). 3

08. 1— 5): ,,„£aS foUt bu aber wiffen, baf? in ben legten Sagen wer*

ben grauliche 3eit fommen. £enn e6 werben ÜJienfc^en fein, bie t>on ftcr)

felbä oiel galten, geijig, rubmrdtbig, boffdrtig, gdfferer, ben tfeftern unge»

borfam, unbanfbar, ungeijtlicty, unfreunblicb, ftorrig, ©ctyänber, unfeufdf)

wilbe, ungütig, SBerrdtber, greller, aufgeblafen, bie mebr lieben SBolluft

bcmt©ott, bie ba baben einen ©efyein eines gottfeligenSBefenö, aber feine

Jiraft verleugnen fte ; unb folcr)e meibe k.""

Unb lad £octor ÜRartinuS Sutber bamalä ben ganzen £ert, unb

fagte: „2)a id) biefen <Sprue§ etwa las, gebaute icf) an 3uben unb Xüv*

fen, nicr)t gen 9tom, fo er boeb tldrlicr).un$ ^eißt vorn $apft geben, unb

malet uns bie SDWnd&e meiflerlicr) ab. Sfliemanb glaubte, ba(? biefe SEBort

beS beiligen ®eifle§ SBort ftnb, ber un$ treulieb warnet unb öermabnet.

2Bie fte auef) ©.^eter in feiner (Jpijrel meifferlicfy befc^reibet unb abmalet,

aufgeblafen, fyaktn ^n 4?eri mit ® eli burcr)trieben, verfluche Seute,

^cbanbflecfe, prangen unb prafferi &on#lmofenunb armerßeute ©c^weiß,

»erachten bie 4?errfcbaften, burftig
4
), eigenftnnig, nic^t erjittern

5
), bie

2Raje|fdten ju läftern k." 2. $etr. 2 (8. 13, 14, 15).

1) A. /j^ilttnä." 2) „Mentio hic ctiam aliqua faciunda est Job. H i 1-

tenii, monachi Franciscani
,

qoi ante coeptain a Lutliero disputalionem a

sodalibur in monasterio Isnacensi ob puriorem doctrinam et abasuuin repre-

hensionem carceri mancipatio et in eo ad mortem usquo detentus fuit. Com-

mendatur in Apologia A. C. Cap. de votis monarfticiä et refertur eius vatici-

nium de futura a. 1519 monachorum reformatione alüsque casibu?, quo«

eventus probavit" etc. SJgl. Seckendorf comm. de Luther. I, 20. Add. 1,

litt. C. 3) St. u. S. „baf." 4) W. „ftnb burjtfg." 5) W. „erbittern rtid)t"i

St. u. S. „bie_md)t eriittern."
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136. 2>aniel8 yrop^cjct üom $apfl.

(A.358h.— st. 347".— S.319.)

„Daniel (12, 1) f)at gewetffaget t>on einem abrannen, ber wirb

wollen fein über ben ©Ott ber ©otter unb über 2dle§, wa6 ©Ott Ijeiß t,

baS ifl, über alle göttliche £)rbnung unb wiber allen ©otteäbienfl, unb

wa$ ©Ott genannt wirb, ben wir el)ren unb ber in ber äircfcen geprebiget

wirb. DaS i(l bie rechte SBefäreibung beS $apfl$, benn er ijt wiber bie

Jtirc^e, 9>oli$ei £au$flanb, wiber ©otteS ©ort, bie Oberfeit unb

ben (£l)ejlanb."

J37. 3)ie p&pfUfdje Ätnfce ift nieftt bie d)ri{tlid)e Äird^e.

(A. 359.— St. 401 .— S. 365b
.)

„Der S3ifd^of ju 9R. 1
) fagte: „„3$ weiß, b<*ß wir eine unrechte

unb b6fe©ad)e fjaben, unb baß t»c§Sutr)erS CeJjre recfyt ifl, bennod) wollen

wir fie nid)t annehmen."" Deßgleidjen fagte ber @arbinal $u (Salzburg,

*Bifd)of Eang-: ,,„2Bir wiffen unb ijt in unfern ©ewiffen getrieben, baß

e$ recfyt unb billig ifl, bafj bie 9>riefler mögen efjelicf) werben, unb baß bie

@be beffer ifl benn bie grauliche unb f$änblid)e Jgmrcrei, fo bie Pfaffen

treiben
;

bod& wollen wirö nid)t dnbern. Denn ber JSaifer wirb &tut\ty

lanb nid)t Iaffen t>erunruf)igen um ber ©ewiffen 2Billen.""

SBaS ifl ba§ anberS benn ©Ott beraten? (5$ ftnb teufliföc 2Bort!

©ott fpottet if)rer wieberüm aud); wie wir fefyen, baß Jtaifer, Könige,

gürflen unb alle SKeicfySfläbte ifyncn abfallen, unb fte f6nncn ftcfy ntct)t

meljr fcfyüfcen noefy entfdjülbigen benn 2
) mit bem tarnen ber Äird)e, unb

wütl)en unb toben gleich wol wiber if)r eigen ©ewiffen! Denn fie wiffen

wol, baß bie Jtird>e ©otleö Söort unterworfen ifl, unb fann nirgenb

nid>t fein, benn ba GfyrifluS gelehrt unb geprebiget wirb. 9tu muffen fte

aud) wieber ir)vcn Danf befennen, baß unfer ßefyre fei ßfyrifti fcefyre.

SBarüm wollen fie un§ benn nid)t r)6ven ?

Die 33ubcn wiffen, baß baS 9)apfltf)um ni$t ©otteS Jtircfce ifl,

bennod) fdjreien fie alle einmutljig; unb wiffen, baß fte mit biefem $itel

nid)t f6nnen befielen, noc§ fid) fcfyüfeen, gleicfywol wollen fte {t$ bamit

fd&üfcen! Die Jtird& ifl, ba (5(>rijtuö geleitet unb geprebiget wirb ; wir

lefjrenßbriflum, wie fte felbS fagen, unb wollen unS bennoc^ ni#t l)6ren!

Drum ifl ba6 $apfltf)um ntc^t ©otteS Äir*. SBoUen aud& nic&t na$*

geben, nod& julaffen, baß ©ott über bie Jtir$, unb nic&t bitJ?ir$e über

©ott ifl."

1) Kurif. am SHanbe: ^SBcfenntniß be* Sifdjofö Klberti unb beS (Salzburg:"

2) St. u. S. „benn allein, aafl ba fleföity" ft.benn.
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138. Der $apiflen £rügerei.

(A. 359. — St. 360. — S. 329.)

„©er Jiurfürfr $u ©acbfen, £er$og SobannS grieberieb," fagte 2).

ÜR. 1
), „bat ein S3ilbe im33auerntfufrubr 1525 befommen, welcfcS er nod)

bat. 3)aS b«& »cb gefeben, nebmlieb SKaria mit t'brem Jtinbe 2). SGBenn

ein 9?eid)er babin ifl fommen, unb bafür gebetet, fo bat ft$ baS Äinb $ur

9ßutter gewanbt, als wollt eS ben eünber nicbt anfeben, brüm follt er

gürbitte unb £ülfe bei ber SKutter SKaria fucben. #at er aber t>tel
3
)

inS Softer 4) oerbeigen, fo bat ftcbS ju t'bm wieber gewanbt; bat *r obtv

noeb
5
) mebr oerbeißen , fo bat ftcb baS Äinb freunblieb erzeigt unb mit

auSgeflracften Zxm ein Gfreuj über tr)n gemad)t. SS ifl aber ^of>l gewefl

innwenbig, unb mit ©cbloffen unb ©d&nüren alfo jugericbt. 2)abinter

ifl alljeit ein ©cfyalf gewefl, ber bie ©d&nure bat gebogen, unb bie fceute

oerirt unb betrogen, bog fte ibm fein Biebd'n baben muffen fingen. SBoU*

ten aber bie Pfaffen, ba§ ftcb baS Ätnblein follte gegen einem ungndbig

erzeigen , fo febretS einem gar ben 9?ücfen $u. (Sin folcb S3Üb bat ber

Äönig oon ßngelanb aucb gefunben unb bem SBolf geweifl, unb barnad)

jubrocben. (5S wäre aber gut, bog man foleb 2>ing aufbübe, bamtt unfer

SHacbfommen !6nnten feben, roaS bie giften für geute finb gewefl, benn

fie wollen fein SBaffer betrübt fyabm , fte bamtt ju uberweifen. 2)ieS

©ilbe bat gürfl SBBolf oon tfnbalt in ber S5auern 2Cufrur)r befommen unb

bem Jturfürflen ju (gacbfen gefebanft."

139. 93on ber papifttfdjen SOleffe, wie fte bie jefct Derblumen.

(A. 359 — St. 385b. — S. 352.)

„2Bir baben bie grigeflen gelben wiber uns, bie unfer tfpologiam

wiberlegen wollen , als ben ©cbmibt, ©ecf unb Äocbloffel
6
). ©ebmtbt

will fcbreiben wiber ben üvtihl ber 9?ecbtfertigung ; Qd will baS ^apfl*

tbum unb menfc^ltc^e @afeung oertl)eibigen ; 9Jofel6ffel wiber ber ^riefler

<?b* unb 7
) Anrufung ber ^eiligen. 3fet Reißen fte bie ÜKeffe ein Opfer,

baS ein ©ebeimnig bebeutet.

SBolan, lagt fte begeben! 3«b Wtt ibnen bie ©teilen beflreicben!

2>ie*Buben wiberrufenS 2CUeS mit oerbecften gefcbraubeten Sorten8), bie

fte m6gen beuten nacb ibrem ©efalfen, wie fte wollen, allein bie Cnnfdlti*

1) „fagte £>. «Wart." fcb.lt St. u. S. 2) Kurif. om Stanbe : „«Plarienbilb mit

intern Äinblin, bog ftcb bewegt unb geregt» ift ju(Sifenai) im fauler Älofter geweft."

3) St. u. S. „mebr" fl. oicl. 4) „inö Älofter» fe^tt St. 5) „noch/' fcbjt St. u. S.

6) gaber, Gct unb Gohlau*. 7) St. „bon" ft. unb. 8) tturif. om Wanbe : „93e*

fcbraubeteJßort, jweijungige, ber man ftt aud) oielbraua)t inäird)en unb©ä)ulen."
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gen ju betrügen, als fydtten fic nie fein Sßaffer betrübt; Reißen jfct bie

£>pfermef? ein ©efyeimnifj, welc^S fic unS nimmermehr (jdtten $ugegeben

!

©enn fte bist)« i* allwcge bie Stteffe genannt Ijaben ein red)t £>pfer,

baS geregt machte, gnug tl)äte unb oerfübnete, unb baS fie t>etfauft r)aben;

bamit böben fie ben Seuten baS©elb aboertret unb fte f<#dnblt<# betrogen.

3Efet fc&reiben fie, eS fei ein Mysteriale, baS tjr, ein bebeutlid) £)pfer. £)ar*

auS muß je folgen, bajj fein red)tfcr)affen £)pfer ift. @o wirb ber gemeine

ÜRann ntcr>t bran wollen, wirb baS angewanbte ©elb, fo man bafür unb

ba$u geben r)at, wieber wollen fjaben, weil eS fein recr>tfct>affcn £pfer ift.

3$ will il)nen recr>t fommen unb anzeigen, waS l
) Sacrificium mysteriale,

ein
2
) bebeutti* £>pfer, fei!"

140. Der ^apiflen 2Jt&rberci.

(A. 359b. — St. 407b
. - S. 373.)

„Unterm $ap|f ßeo bem 3ebenten roaren jween 9tt6nct)e tfuguftiner

£)rbenS in eim Jtlofter. Siefelben oerbroß, bafj bie ^aptften fo uncr)riff*

lief) unb unbillig fjanbelten, beibe mttgefyren unb geben, unb rebeten etwas

in tr)ren ^)rebigten wiber ben $Papff. ©iefye, ba famen bei ber Sftacfyt

jweene 9Äeucr)elm6rber ju ibnen inö Älofter r>etmltc^ r)tnetn unb ermors

beten fte, bieben it)nen bie #aupler ab, fcr)nitten i'bnen bie 3ungen auS,

unb ftacften fte tynen in ^intern. 2)aS ftnb beS 9)apfttl)umS $ugenbe !"

141. @in Knber« oon be« 9>apftt$um$ «Dlörberei.

(A. 359b
.— St. 407b.— S. 373.)

'

£en 8.2fugu(ii warb eüt@c$rift35uceri gebraut, in melier angezeigt

warb , rote baS Goncitium $u S3incenj geenbet unb bie Garbinäl waren

abgezogen, baß au$ baS duangelium mit großem <£rnfte, greuben unb

unb S5e(lanbigfeit ju $Macen$ unb S5ononien anginge. £er $apft aber

wütfyet unb tobcte überaus fefyr trüber, unb r)ätt einen 2)eutfcr)en, mit

tarnen dorfentium, gen SRom ju ft$ gefobert, unb ein frei fieser ©eleit

gegeben. 2)a berfelbe nu fommen wäre unb fyätte wollen jttm ^Papft

ger)en unb bie Urfacfc fyören, warüm er erfobert, wäre er aufm SBege t>on

ber SSrücfen in bie £iber geworfen. £a fpracr) 2). SDlartinuS: „£)a$ ift

ber wälfcty'en Papillen ©laub ! 2Bol bem, ber folcr)en 33uben nicr)t trauet!

£>a aber bie, fo in Italien baS duangelium prebigen, werben beftänbig

bleiben, fo wirbS oiel S3lut foften. £)enn fet)et, waS man in Deutfölanb

für wünberlu$e 9>racttfen wiber uns täglich fürt)at unb ratbfölägt, bafj

wir feine ©funbe für ifmen fur)er ftnb. 2Öte mancherlei tfnföläge unb

1) St. u. S. „ba$" ft. wa«. 2) St. v. S, „was ein'' tf. ein.
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SRdnfe Ijaben nur tiefen ©ommer an bieten £>rten bie Papillen n>tbcr

uns fyeimlic^ fürgenommen unb befc&loffen? Unb wenn m$t©ott für

unS mtyt unb forgte, fo Ratten roirS Idngfl toerfölafen
!"

142. JDcS $apjH edflermaul.

(A. 359b St. 396b.— S. 362\)

©er 37. *) 9>falm warb gu artfc^ gelefen, in welkem £)atoib rebet

»on bem tfergerniß, ba bie ©ottlofen reid& ftnb unb eS ifynen rool gefyet,

fpotten ber armen unb betrübten ^eiligen, al§ fennete unb artete ©Ott

berfelben nichts. Zbcx fte unb ifjre fjeilige SBerf, roaS fie lehren unb

fagen, muß eitel foftlid) £)ing unb gan$ l)immlifc$, göttliche S35ciör)ctt unb

^>eiligfeit fein; if)r ^)erfon brüffet ft$ wie ein fetter 5Ban(!; fte tfyun,

wa$ fie nur gebenfen
; fte t>ernicr)ten 2TtteS unb reben übet bawn, unb

reben unb Idflern nodj l>6d^er. 2Ba§ fte reben , baS muß t>om ^immel

fyerab gerebt fein ; waS fte fagen, baS muß gelten auf (Srben 2c.

2flfo ift be$ $ay|t$ ßet)re bon feiner ©eroalt: ,,„£)u bifl $etru$""

?c. unb t>om tfblaß :c. , bamit fte Sodann ^ufTen unb mtc$ auSgefobert

unb auf benpton bracht fyaben; benn fte Stetten an, brungen fyart barauf,

fd&loffen unb fagten: „„SBeit e§ ber^apfr fagt, fo muß man§ gruben.""

Siewol ©.Sofjanneö^ufj nod) ntcr)t red&t oerftanben fyat, wa§ böS^apfb

tfyum fei; er fyat nur etliche 3Rifbrause erfannt unb au$ bem 8eben oon

ber^erfon be$9)ap|re$ biSputiret unb argumentiret. SBir aber gefyen uon

ber^erfon unb geben auf feine ßefyre, bie festen roir an, unb fagen:

2Benn gleidfc ber $apfi ©. $eter wäre, fo wäre 2
) er ein gotflofer 25ube

unb Teufel3) !"

143. De« 9)apfk&um$ Betrügerei unb @d>inberei.

(A. 360.— St. 361.— S. 330.)

(Siner fragte: ,,„2Bie <3. Jacob gen Qompoflell wdre fommen?

Antwort ®octor SDcartinuS unb fragte roieber: „SBie ift e§ fommen, baß

ac$f$et)en tfpojrel funben worben, ba ifyr boc$ ßljriftuS nur jwolf r)at ge*

fyabt? £)enn ju £olofa ftnb tfjr fe$3, @. SßlatttyaS iflba, bejjgleidjen

ju Syrier unb $u 9?om. 2flfo rühmen oieloon ber Jungfrauen Sföarien SRilcty,

»om #eu, auf wettern (5r)ri|tu$ in ber Grippe gelegen tff. Unb ein ©ta«

tionirer rür/mete ftc$ unb fagte, „er fydtte beffelben #eue$ in einer ©d>acfc

tel, aber ber 9>farrr/err nafym eS tym r)etmltc^ fyerauS, unb legte £of)len

brein ; ba nu ber (Stationirer auf ber Gangel ba$ £eu bem SBolf wollt

1) St. u. S. „73" % 37. 2) St. u. S. nac& „toäre er" 3ufafc: „bei fetner

2Cbgbtterei unb falföer ße^re unb Äprannet, fo long er bartn üer^amt." 3) W.
„Äeufel gewefen."
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weifen , fanb er Jtofylen brinnen. 2>a erbachte er ein feine Bügen, unb

fpracb: „„Bieben greunbe, ich f>abe nicht bie rechte ©cbacbtel ergriffen,

fonbern tye finb bie Jloblen, barauf Borenj gebraten ift
1)!""

Äifo haben wir allen gräulichen Bügen geglaubt, fonberlich oon ben

gelbteufeln, welcher Jtirchen man nicht weihen burfte, benn ber ®atan

fonnte 2) alSbenn fein Seiten tbun. ©olcfcer {Betrügerei haben wir ge*

gläubt, unb mit unfer £ab unb ©ut geehrer, unfer (Schweig unb 33lut

bran gewanbt! dagegen aber »erfolgen unb »erachten jfct bie Beute mit

b6chfter Unbanfbarfett ben graten teuren ©chafe beS duangelii unb

betfelben Liener. 2)a man $ut>or un$<if)lige t>iel Verführer unb @<$ue

gerndfret unb in ben l)6$|ien Grbren gebalten bat, jfct fann man faum,

mit aller 9fa>tb, einen rechtfOffenen, treuen, frommen 9>farrberrn unb

$rebiger, ber ©otte§ 2Bort rein lehret, ehalten, ja oiel werben wachtet

t)on ibren 3uborern unb 3) $Pfarr?inbern, ubel gebalten unb föanblid)

zugerichtet, bafj fte fchier t>erfck)ma$ten unb ^unger§ fterben müffen;

bafür will fein (Srempel noch SBermabnung nicht helfen, man wollt ihr

gerne log fein. 2(ber©ott, ber rechte SBifttator unb dichter, wirb fommeit

unb bie unbanfbare Seit beimfuchen unb flrafen unb bie grommen weg:

raffen, darnach fehnen ftch alle fromme dbrijlen mit großer 33eajerbe,

baß (ShriftuS ja balb wollt fommen mit bem jüngften £age, ungeachtet

SBeib unb jfinber, wie lieb bie auch finb, unb ber teufelifchen Untanf--

barfeit unb SBBefen jteuren unb be§ (Spiels ein ÜRal ein Snbe machen!

tfmen."

144. ©et 3)api(icn ©räuel fott man md>t oergeffen.

(A.360. — St^lO*. — S. 375b.)

Wflan follte eS wahrlich ben $>apifien nicht alfo fchenfen, man foUt fte

wieber aufbecfen unb mit ihrer rechten garbe fyerauö fheichen ! &enn

fte wollen ftch iku"b weißbrennen, als bitten fte nie feinSBaffer betrübet:

baburch iungt Beute letztlich »erführet unb betrogen werben, als bie &on

ihren ©rdueln unb Abgöttereien nichts wiffen. ÜRan follte fte mit ihren

eigenen Crrempeln, Söerren unb Bebren $u ©chanben machen, wie man
nur f&nnte. ÜRan lefe nur ben ©abriel SBieln über ben Ganonem ber

SWeffe
4
), ba$ boch ba$ beft« *Buch ber ^aüiften ift, wie fchdnblich ©ing

brinnen ift ! 2>aS war t>or 3eiten mein befteS Such"
145. SSomgeft Gorpori« <5$riflt.

(A. 360»».— St. 359. - S. 328b.)

„2>a§ gejl beS grohnleib* t)at unter allen ben größten unb fünften

1 ) Kurif . am Staube : „©tötiom'rcr Srägcwi, ju © 0 1 $ a gcfc^e^en." 2) St.

u. 8. „f&nntc." 3) „3u^>rern unb" fe&U St. u. S. 4) St. „missae."

Dr. Suthet« JTlf^r^en. III. 17
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6$ein, (hebet unb (freitet mit fetner ©c&minf unb erbieten «gmligfeit

wiber <5l)rifiu3 £>rbnung unb ©nfefeung; benn er e$ ni$t befor)lett bat

alfo umfjer ju tragen. £arüm r>ütct Cnicfc für folgen ©otteSbienfren,"

fpracfy 25. Watt, unb fagte brauf : „SDian weiß ju 9?om mcf)t, wo ©.

Meters unb $Paul$ Jtorper begraben liegen , unb weifet bocty an ifyrem

Sagefalfc&e Äorper!"

146. £>es 3)apfttyumg ^feUec.

( A.360
b

. — St. 356b.— 8. 326b.)

„2)er 9>apft i(! ber rechte 2Bibercr)ri|r, l.$im. 4 (SB. 1). @einS3urg

unb Seftung i(l üttaoftm, ba$ tfr, bie SReffe, wie Hantel fagt, ba 1
) er

ityn nennet ein 23erwüfter ber Religion unb be$ #au§(faitbe$ , ©otteS*

btenfleS unb ber 2Beiber (Dan. 12, 1, 2, 3). SBaS? 2>a$ 9>atfrt&um

tyat bie ©nab ber Religion aufgehoben!"

147. ©et ^opijlen ©t&et.

(A. 360b.— St. 402b.— S. 328b.)

,,$)ic9>apiften
2
) beten

3
) täglich biefeSBort: „„©otttfrbiegiebe""ic.

Unb Wiemanb i|t weiter »on ber Siebe benn eben ffe felbS
!"

148. «Born 3ubclja$r.

(Ä. 360.~ St. 361. — S. 330b.)

„2>a6 Subefjar)r t(t im alten Seftoment ber gebrdud&lidjjte unb

gemeinere ©otte§bien(t geweft alle funfjtg Satyr, bem r)at ber $apft nacty;

gcotymet unb gcfolget mit ber gülbenen Pforte; bie i|t bajumal offen ge»

jranben. 2Birb billig ein gülbene Pforte geheißen, benn fie r)at t>iel©elbe$

bracht; melden ©enieß, ba ityn ber $apft fatye, öerwanbelt er ba$ fünf*

iigfte Satyr in ba§ fünf unb swanjigfle, barnac^ legte er8 in funfeetyente

unb ftebente Satyr, baß er immer frifö ©elb befam. (£3 wäre itym fonjf

ju lang worben \"

£). Sfö.ßuttyer fagete nachmals t>om Subeljatyr, baß eben 9)apft$3onis

faciuS VIII. tyat ba$ Subeljatyr $u9?om oeränbert. $)enn e$ alfo t>erorbnet

geroefen, baß alle tyunbert Sätyre folct) Subeljatyr begangen würbe; aber

ba er fatye, baß fo ein groß SSolf auf biefelbige 3eit gen 9?om lief unb fo

groß ©elb unb ©ut batyin brachte, ba wollten tyunbert Satyr ju lang wer«

ben, benn rnel geute würben baS Subeljatyr toerfäumen, fo ni$t tyunbert

Satyr lebeten. 2>rüm [befahl [er, baß man alle funfjig Satyr foUte bai

Subeljatyr begeben. ®arnac$ tarn ein anberer 9)apjr, ber war au$ gelb«

gierig unb Derfurjte bie 3eit bei SubeljatyrS abermals, unb bractytS auf

1) St. u. S. „ba|" fl. ba. 2) St. 3ufa$ : „fagtt auf ein Mit £>. «Wartinu«."

8) St. „Wen unb ffrt$cn."
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baö 25. Satyr, baß alle 25 Satyr ba$ gülbene 3al)r nw. £arna<$ trüge

e8 ©elb mit großen Raufen! #cr), #err ©Ott, wer fann biefe 8ügen unb

@c$alff)eit be§ ^apfiS gnug auSrcben
1
) ? Attaracn Papistae nunc2) volunt

esse iustissimi
!"

149. ©er ^apijten J&aiajtatrigleit, ©rimm unb 93etfolgung.

(A.361b.— St. 400.— S.365b.)

„fcer JBranb ju 9?.
3
) tfl ein Seiten eins großen 3orn$@otte3. 3>enn

bie Bürger fugten bafelbfr, baß4) in zweien ©tunben wäre e§5) TCUeÖ ge*

jtanben 6
) unb jergangen, baß wenn gleich in eim jglic$en #aufe brei

EanbSfnec&te waren gewefen unb fyätten in allen Käufern angefteeff, bo#

follt nietyt ein folety
7
) groß §euer fein worben , ba$ in fo furjer 3eit 2CUe$

fyStte verbrannt unb oerjetyret. 2Cber bie ©ottlofen fefyren fta> nlfyti

bran, getyt it)nen nichts
8
) ju 4?erjen, noety beweget fte

9
); ja, bie 9>apiffen

wutr/en bafelbfl je länger je fefyrer, unb bauen eine neue Jftretye bafelbf!

mit großer Unfofl, bem (guangelio ju SSerbrieß unb 85eracr)tung , als

würbe tfyr ©ofcenbienft ewig bleiben, ba§ CSruangelium aber untergeben!

2fCfo ttyun fte auc$ ju
10

) (5.
11

) £)a üerneuen fte wieberüm jweene £l)urm,

ba§ foU ein ewig ©ebäu fein; gleicr) al§ würbe if)r ©ofcenbienft ewig be*

fter)en. ilber fte werben innen werben unb erfahren ,
baß ir)re ^alSftarrig*

feit unb 4?offart wirb bem Cruangelio müffen weisen. £er SBiberfa^cr

Waturunbtfrt 12) ift nietyt menfctylicr;, fonbern teuflifd). 2>enn einSRenfcr)

tf)ut, fo oiel ein üftcnfd) fann, wenn irm aber ber Teufel beftfet, fo ent«

ftetyet geinbfc&aft jwtfetyen fym unb be§ SBeibeS (Same. ©enef. 3 (15).

©umma 6ummarum, bie erfte $afel ber jeljen ©ebot ©otteS fyat wiber

ftet) eitel Teufel, bie anber aber nur Sföcnfäen."

150. ©er 3>äpt(ten Styrannei.

(A.361. — St.406\ — S.372.)

Zm 3. be$ Griten famen T>. Sföartino SBriefe toon einem er)rltcr)en

S3ürger, in welken warb angejeiget, wie 9t. 9t.
13

) gräuliety tyranntftrete

unb wollte alle feine Untertrjane unter bie popiftifer)en ©afcungen jwin*

gen, benfelben ju gefyorfamen, fpnberlicty aber jum ©acrament unter einer

1) St. am Stanbe: „©otdjc Öiarrerei Ijat ber teufet neulieber 3eit wiebet in«

JDeutfcbtanb burd> etliche fixere 33ifd)ofe einführen wollen." 2) S. „non" fk. nunc.

3) Kurif. am Kanbe : „©10$ geuer $u Dürnberg." <S« wirb ba« $xofc Seuer ju

9lorb$aufen im % 1540 gemeint fein. 4) St. u. S. „baf e«." 5) „es" fe^lt

8t. u. S. 6) St. u. S. „wäre öejh,nben." 7) W. „fo ein" % ein fol$. 8) St.

u. S. „niefct." 9) „nocf> beweget jte" fe&lt St. 10) „$u" Wt d. 11) *urif.

am fflanbe: „Pfaffen ju Grfuct." 12) St. u. S. „Ärt unb ^atur." 13) 8t,

17*
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©eftölt bringen. Unb werS nicht tfjun wollte unb jturbe baruber, ben

follte ber ftobtengrdber frühe auf eint Stavn ober (Schleife tynatö aufS

Ungewet'bete fchleppen, ohne Bauten unb beuten, ®efdnge') unb©e;

prange begraben, wie neulich £. ©peebt 2
) gegeben, ber boch chrifflich

Derfcbieben war. gur (5inS.

3um Änbern wären in bie achtzig 9)erfonen Dom 9?atb eraminirt unb

t>err)6ret ber Iutr)ertfc^en ßebre falben, unb bei ihnen gefugt unb ange*

galten, baß fte wollten baoon abtreten; aber jte hätten »on ben Knaben

©otteS 3
) fester alle befiänbiglich ir>r S5cfennfntp getban. Grr aber, ber«

felbe SBürger, bätle geantwortet: ,,„3tb b«b gebeichtet unb beizte gern,

benn eS ift mein größter $ro|t ; aber baS ©acrament unter beiber ©eftalt

bab ich noc^ "tc^t empfangen, will« aber wol tbun."" Unb fn'ng hinten

an im felben (Schreiben: „ „SSHtin Saturn iff jum ^r b«nauS. ©Ott

flärfe mich!"" £a fagte Soctor 9Kartinu$: „2>aS gebe ber liebe ©Ott!''

Unb las eine3ebbel, in welcher
4
) ein fehr fehreeflieh Krempel unb ©efchicht

anzeiget war t>on einem ©olbfebmiebe $u Siersburg, ber wäre »om

S3ifchofe bafelbft babin getrieben, baß er baS (£uangelium hätte wiber*

rufen unb baß er baS ©acrament unter beiber ©eftalt genommen 4
) als

bie bochfte Äefcerei Derbammte fammt ber ganzen lutherifchen Sehre, unb

©Ott banfte, baß er hatte 33uß gethan unb wieberum wäre ju 9?ecc)t

fomrnen, erböte ftd) 2TlleS brüber $u leiben: ,,„2)aS fchwore ich bei ©oft

unb feinem heiligen Cruangelio !" "

3um ©ritten lad er eine gebruefte ©chrift 00m S3ifchof t>on
6
) 9Rei*

ßen auSgangen, in welcher ange$eiget, baß er auf bie
7
) £)flern bie hinter

firmeln wollte ; barum foHtenfte auf biefelbeSeit gen SWeißen fommen

unb bie Jtinber firmeln laffen. ßobete unb preifete bie girmelung aus ber

SJiaßcn fehr, boch finbifch gnug, will gefchweigen unchriftlich- darauf

fagte 2).9Eart.: „2)aS wirb nicht ein gut Grnbe nehmen! (Sie werben

bamit ju Krümmern gehen, benn fie tljun wiber ihr ©ewiflen, weil fte

befannt haben, wir feien feine Äefcer; fagen, unfergeljre fei ©otteS SBort,

wolleng aber nicht leiben, oiel weniger annehmen, fefcen fich fhacFS wiber

ben griebftanb , fo oon JTaif. ü^ajeflat gegeben itf; werben aber nichts

bamit ausrichten! (?S ifi ©otteS SKacht wunberfam ; je mehr fte wuthen,

je mehr (5t)rtflu0 regieret, wie ber 9>falm (110, ». 2) fagt: ,,„£errfcbe

unter beinen Seinben."" WS wollt er fagen: 3h* muffet mich Men, ihr

1) St. „o^nt ©efängf." 2) Um Suiiften XuaufHn @p ed)t (Picua) §u

Zipflig. ©flt. Fabricii origg. Saxon. Lil». VIL p. «74. 3) W. „w>n @0ttM
©naben." 4) St., S. u. W. „ttKlcfjcm." 5) „genommen" fe&lt St. 6) W. „m"
ft. oon. 7) ,,bi<" fcbltSt.
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wollet ober wollet m$t. $a£ werben ffe innerhalb wenig 3afyren erfar)*

ren, frefjt anberS bie SBelt fo lang, wie ftcC> ba3 Gruangelium wirb rächen

wiber ba$ gottlos SBefen be3 ^apftd, ber 33ifc$ofen unb ber Domflifte,

we($e bie erfannte S5Bar)rr)ett (wie fte felbS fagen, fte fei war)r) »erfolgen

unb fpred^en : „„SBeilS un$ aber nic&t gefallt, barum wollen wir fte ni$t

annehmen, nod& aud) tfnbew gefratten, bie') anjunerjmen."" SSBolIen

alfo garniert weichen, r)aben@orge, fte motten tr)re
a
) ©ewalt unb ©üter

verlieren, Denn bie £>pfermeß unb ber efjelofe ©tanb ffnb be§ ^apfls

tr)um$ jwo ©dulen ober Pfeiler, barauf er
8
) gegrunbet unb gebauet i|!,

welche (Sfjriftuä, unfer ©amfon, rege gemocht, unb werben fallen mit gro*

fem Schaben ber Seit."

151 ttnb 152. Gib ber ienigcn, fo wiberruftn unb oon tyrem 3rrt$um abfre&en follcn.

(A.361 b
. — St. 406b

. — S. 372.)

Doct. SKart. fagte mit großem Qrrnjt für gewiß, „baß 9t. 9t. Dom

Teufel befeffen wdre, nid)t allein geifrlicty, fonbern aucr) leiblich unb baß

er »or feinem <£nbe, ja 2CuSfar)rt / fo jfct uor^anben unb für ber $f)ür

wäre, toll unb tfyöricfjt unb oom Teufel getrieben würbe. Darum wdre

ba feine Hoffnung mer)r, baß er SBuße möchte tl)un unb beeret werben.

Derfyalben foUt man wiber tr)n unb nu$t für ir>n bitten, baß ©ott ein

folgen giftigen 2Borm wolle wegnehmen unb in ben feurigen $fur;l

»

werfen.

SQBenn man alle £ifrorien burctyliefet, fo finbt man feinen JKprannen,

wie graufam er fon(l gewefen ift, ber fo fefyr gewütl)et rjdtte wie 9t. 9t.

2BoI ftnbetman, bie gewütr/et fyaben, aber nur unb furnebmlicty wiber ben

£eib, nid)t roiber baö ©ewiffen, wiber welches aucr) $r)arao in Hegppten

gewntr)ct 4) l)at. Denn er will ntcr)t allein bie ©ewiffen erforfcr)en, fon*

bern aucr) jwingen ju glauben, wie e£ ir)m unb ben $apiften gefallt. Unb

in bem ubertrifft er ben $ap|t, ber ftcfc am SBann gnügen läßt wiber bie,

fo feinen Tagungen nict)t wollen ger)orfam fein. Die ©ewiffen gu erfor--

fcf)en unb ju regieren r)at er ftet) niemals unterftanben ; wol r)at er ffe

»eriret unb gemartert, r)at fie aber mit ©ewalt nier)t gezwungen &u gldu*

ben, wa$ ifmt gefällt, wie 9i. 91. getfyan fyat. Darum i|t er weit über äße

Btyranncn unb Verfolger beS (Suangelii."

gorm bcö (S\bt6 ber Sßiberrufuna,. 5)

(A. 361 b
. — St. 562b.— S. 373.) „„3$ 91. befenne öffentlich mit

1) W. „fte" ft. btc. 2) St. u. S. „tyren." 3) St. it. S. „barauf«" fr. barouf

er. 4) St. „nidjt gcroötyet." 5) St. bewerft am SRanbc: „SDiefe gormuta tfl ju

finben Tora. Jen. vi. bed erften Drurfö ful. 2% bc* anbern 2)ructö fol.5* faft mit ber*

gleiten Borten."
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bem^SOtunbe unb ©cmüt^c ben heiligen chriffliehen ©lauben in aßen

tfrtifeln, wie toiel bic heilige christliche Jttrd^c bi§ anfjer gehalten unb ju

polten geboten. Unb nad)bem id) burd) bic Iutf>crtfd>c $rebigt verfahret

bin, baß ich wiber ben gemeinen SBrauchber heiligen chrijrliehen Jtirche

ba$ b»^tt)urbige<Sacramcntbe§grol)nIeic^nam§ 3efu Ghrifri unter beiber

©eftalt JßrobtS unbSBeinS genommen, bamit ich mich auS bem gemeinen

chrijtlichen ©lauben unb ©efjorfam gewanbt habe, ba§ mir t>on £erjen

leib ijt, fchwörc ich bei bem wahren, lebenbigen ©oft, meinem @d)öpfer,

unb allen ^eiligen, be§ 2utf)cr§ Äefccrei in biefem unb allen anbern Ärs

tifeln nimmer anhängig ju fein , fonbern oerbammen unb »erachten, als

fefcerifch unb irrig ju galten. Unb tüill nu unb 2
) allwege ber fein, ber

ber Jtircfye gebührlichen unb fcf)ülbigen ©ehorfam leifte. Unb wo ich in

^ufunftigen 3
) 3eiten in gcmelbte fe(jcrifcf)e ßefjre fallen würbe (ba mich

©Ott für behüte!), fo will ich ml£$ ife* °^ *>enn un& ^enn ö^ ifet auSrech*

ter SSBiffenfchaft bewilliget hoben, bie ©chärfe unb (Strafe ber Siechten,

wie bie ben SEBiebergefallenen aufgelegt, ju leiben unb unnachläßig bamit

gefhaft ju werben. TO mir ©Ott belf unb fein liebeS Gruangelium !" "

«Wach gethanem <5ibe folget beS »tföofS 2Cbfolution.

(A.362.— St. 407. — S.372 .) 2>a fragte 2). <S.: „„ob <D.9ttart.

meinete, baß % 9*.
4
) ba§ (Suangelium ernjtlich »erfotgetc ©prach

ber£)octor : „3a, er i(l fo oerblenbt, baß er bieSEßahrbeit nicht leiben fann.

3n ber(Sr(t wiberftrebte er berSBahrheit öffentlich auS einem £aß, welche

er felbs wußte, baß bie rechte SBabrbeit ijt; weil er aber wiffentltch bawu

ber (hebte auS lauter Soweit, fo hat ihn ©Ott mitS3linbheit unbSBahn*

wife gefchlagen, baß er nu im hellen 9flittage gleich ein SBlinber nach

berSBanb tappet, fann bieSBahrfjeit nicht mehr fehen noch erfennen, muß

Sögen für SEBahrheit, ginjterniß für Sicht annehmen.

Gr£ ijt aber zweierlei gall. 25er erfte geflieht auS (Schwachheit, wie

@. %>eter fiel, benfelben fann ©Ott wol ju gut halten unb »ergeben, £>enn

er fpricht: SBolan, weil bu mich für ein $errn erfennejt, gldubfl meinem

SBort unb gibjt mir bie (£i)xe, fo fahre tyn, eS fei bir oergeben, thue eS

nicht mehr! 2>er anber gall gefchicht auS .^alSjtarrigfeit unb furfdfelich

;

als, wenn einer befennt unb fyricht : „,,3a, baS ijt ©otteS SGBort !"" ficht

unb flrebt gleichwol bawiber. 2)aS ijt ber Teufel, ba ijt fein 9fatl) noch

4>ulfemehr!"

2>a fagte einer: „„SR. SR.
5
) h^t gleichwol gut Regiment, ijt ein

feiner, weifer gürjr, ber wol regieret." " Antwortet 3). üflartinuS: „ßaß

1) W. „mit bem SRunbe." 2) „unb" feb,U W. 3) St. u. S. „fünften.''

4) St. „$. @." ft. 9t. 9t. 5) St. ft. 9t. 9t.
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gleich fem, bog er ein feiner SBeltfurft ift, wa$ liegt unferm #errn ©ott

baran? &enn mit eim folgen ©cr)ein unb fcaroen pflegt er bie 3Belt 511

betören unb ihr eine 9?afe 31t machen, bie allein auf fo!ct)e weltliche £u*

genbe fielet, meldte auch üiel gottlefe Könige, Surften unb Spmn, auch

unter ben Reiben gehabt haben1
), al$ ©aul, 2Tbab, 2friftibe$, tfugufluS

2
)

unb begleichen Regenten, finb feine gefeierte SBeltleute 3) gewefen, bie

wol regieret unb groß ©lücf gehabt haben, wie benn unfer £err ©ott

folcfce dußerltc^e jeitliche ©aben in bie Sfapufe wirft, .dagegen aber £)a*

mb, ber fromme, gottfürchtige Jtonig, ob er wol ©lücfS gnug hatte

(benn er hatte bie ^M>tltfter, SKoabiter, dbomiter, ©prer :c. bezwungen),

boch war er bahetm in feinem £aufe unglücffelig, ein armfeliger, betrübter

SWann, e$ war tflleS soll 2lergerniß um beS @bebruch$ unb 9ftovbe$

willen. 2>a befchlief ber »ruber bie ©chwejler, einer ermorbet benanbern;

Sbfolon erregte Aufruhr wiber feinen eigenen Söater, ben vertrieb er auSm

.Königreich; war 4) nur eitel Sammer unb Sflotb- Unb wiewol fein

Regiment ntc^t fo glücflicr) unb anfebnlich war wie ber anbern gottlofcn

Könige, wa$ bie äußerliche ©e(!alt belangt, fo f)atte er boer) ©otteS

SBort rein. 2)affelbige ebrete unb foberte er mit treuem gleiß, bamit

brach er unferm #errn ©Ott ba§ ^erj. SQBelc^eS bie tfnbern nid)t traten,

barüm mußten fte auch ju Reitern geben unb jämmerlich umfommen !"

153. SDet 3><wiften »oefyit.

(A . 362.— St. 397.— S. 363.)

„©er ©atan hatte mir toiel ju fdt>affcn geben, wenn ich nW ^«re

2)octor 5) geweff! <£$ ijl nicht ein fchlecht Sing, bie ganje Religion 6)

beS ^apIttfmmS änbern, bie fo tief war eingewurzelt!" hierauf fagte

SonaS: i(i SBunber, baß Crud> ber ©atan fo anficht, ba 3br

boch unfer$ $errn ©ofteä ©ad)e führet, wie (hier ©cr)riften $eugen.""

Antwortet 2). 9fö.: „2Bir wollen bem tyapfi unb ben £3ifcr)ofen gerne

©ehorfam leiffen, fte wollen aber biefen unfern ©ehorfam unb Erbieten

nicht annehmen, fonbern wollen jlracft, wir follen 6r)rtflum verleugnen,

©Ott $um ßügner machen unb fagen : £>a§ (Juangelium fei Jtefcerei. SMS
f6nnen, wollen, noch fallen wir nicht tbun, e$ gehe un§ barüber, wie ber

liebe ©Ott will ! £enn wir haben gelobt unb gefcr)woren in ber $aufe,

baß wir wollen bei ihm unb feinem SSBort halten, feft an ihn glduben, unb

bem Teufel unb allen feinen ßügen abgefaget. Unb in allen 'Anfechtungen

1) St. Ratten." 2) „Hiiguftu*" fehlt St. 3) 8t. u. 8. „?cute." 4) St.

„ba wart" ft. mar. 5) W. „SD." jl. Soctoc 6) St. u. S. „«Regierung" ft.

Religion.

Digitized by Google



264

wirb bte Saufe unb ba3 hochfle ©elubbe »erneuet. £>bne baS h&t idfa
1
)

in Anfechtungen nicht fonnen eme^ren , baß fte mich nlc^t get6btet unb

uberwältiget hatten."

134. &b ber #apft ubec ein Goncilium fei?

(A. 362* — St. 307b. — 8. 368b.)

2)octor Sutber fagte, „baß ©erfon wäre ber erfle gewefen, ben unfer

#err ©Ott angefangen hatte in biefer legten 3eit ber 2Belt ju erleuchten.

Unb er ifl Dielen beuten unb ©ewiffen tr6fflich gewefen. Aber ber 9)apfl

hat ihn oerbammet, benn er hat angefangen $u biSputiren, ob ber $apft

über ein doncilium n>dre ; unb fchriebe bat>on einen 2)ialogum, ber mir über

bie Sföaßen wol gefallen hat. dx führet jwo 9>erfonen ein , al§ ben De-

trectatorem unb Adalatorem, bie biSputirefen uom ^apfl. (£r hätte gern

ein Medium getroffen / baß man bem $apfl nicht $u oiel, noch 5" totn\$

follte geben.

3u Augsburg Anno 15182), ba ich an em Goncilium appeHirete t>om

fyapft, ba h*eß m,(h bex ßarbinal ein ©erfoniflen. £a antworte ich:

„3<h tl)ät & aus ©eheiß unb SBefebl be$ Gioncilii ju Goffnifc, benn baf*

felbige hat ftch am (Srjlen wiber ben 9>apfl gelegt, unb ber9>äpfle wol brei

abgefegt, darauf fpracr) bcr (Sarbinal: „„O, est reprobatum illud Con-

cilium!"" (<£§ gilt ntct>f§ mehr). £>enn ber $apfl hat wollen 3) über*)

bie Goncilia unb über ©otteS SSBort fein. Aber weil jfet baS helle Sicht be*

(Suangelii fcheinet, ifl eine große Verachtung be$ gättlichen 2Bort$. Unb

ba$ ifl«, baS ber £err ßbrifluS faget (3oJ. 3, 19): „ joie« ifl ba« ©e*

rieht, baß baS Sicht in bie Sßelt fam, unb bie SKenfchen liebeten bie gin*

flerniß mehr benn baS Sicht."" Steboch faget er an bemfelbigen£)rte auch

:

„„©läubet an ba$ Sicht, bieweil i'hrä habt, auf baß ihr be$ Sichted JCinber

feib"" (3oh- 12, 35). Aber wir boren nicht, unb laffen un$ nicht fagen,

thun eben auch We bie 3uben !" ©olcheS hat 2)octor ÜRartinu$ Suther

einmal ju 9R. ^>ieronpmuS IBefolbe »on SRurmberg gefaget.

£octor ÜRartinuS hat auch auf eine anbere 5) 3eit ju bem Sfrtttn

Sfl.&eit 2>ieterich gefaget, „baß $)anormitanu$ ßanonifla furgab, „„qnod

privati hominis sententia praeferenda sit toti Concilio, ai sii rationalis,

aut melior, testimoniia scriptarae confirraata ; unb hat ba$ (Srempel beö

$Papfm«*u' eingefuhret. Aber um biefer feiner SKeinung SSBiUen fei er

»om $apfl ercommunidrt worben."

1) St. u. 8. „i<b mid)'' fh t(h«. 2) A., 8. «. W. „1530." 3) 8t. u. 8.

„benn bie topfte »ollen.« 4) „übet" feb.lt St. u. 8. 5) ,,anberf' fehlt

St. u.S.
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155. 2R. »eit Ämmcrbad)« gargeben, baß beruft ba* dußerlidje $dupt btr

Ätcci)cn fein foltre.

(A. 362b. — St. 368b. — S. 337 )

(g$ war ein Professor artlam ju Wittenberg, mit Flamen SR. 83itu$

Emmerbac&iuS 1
), ber gäbe für, baß tn ber c^rtfflic^en Jttrc^e bennec^d

müßte ein äußerlich
2
) jfraupt fein, unb baß 8

) man ben $aj>ft für ein

fol# «g>dupt erfennen unb annehmen follte. 2)aoon fagte 2). Sföarr.

gut^er: ,,3(1 bo<$ ©rdcta nie unter bem $apft gewefen, Snbia, (Scptfjia

au$ ni^t/ wie <5. £ieron«mu§ förcibet, ba bod) t>iel frommer (Triften

ftnb gewefen. 2Bie fommen fie bod) nur mit bem faulen TCrgument \)tx
t

quod Ecclcsia dcbet 4) habere cxtemum raput, videlicet Romanum
Pootificem! 3{t bod) bie ganje Historia ccclesiastica barwiber, ganj

Occidens ijt mö)t sub Papa gewefen, totus Orlens au$ nicfyt. <£$ ifl nur

eine Saperbia mit 2(mmerbacf>. £>, $err ©Ott, wer alfo fallet, ba$ ifl

ein gaU über alle Salle ! Q$ ifr mir leib für ifjn, er wirb in anber %rxs

ttyum metyr fallen. <g$ ftnb orme geute, fie bcnfen nic&t an baS ©tünb*

lin, ba§ ir)nen begegnen tt>irb
!"

Unb fagt £)octor Cutter ferner brauf: „Wittenberg gibt bennoc&

iiemlic&e ©c^wdrren5). 2C6er wie foll man ifym tbun? <5$ Reißet, wie ©.

3or/anneS in feiner gpifteln (2,19) fyricbt: „„Sie jtnb oon un§ auSgan*

gen, aber »on un$ nic^t gewefen."" £ie fallen Epofteln unb JSrüber

mußten oon ben Epofteln berfommen. 2Bo fommt ber Teufel ber ? SSon

(Sngeln! 2Bo fommen bie Spuren ber? S3on Jungfrauen ! ©obieSSu.

ben? JBon frommen Ceuten ! $>a8 böfe Ding muß oom ©Uten r>erFom*

men. 2Bo fam Bain ber ? SSon Ebarn unb £oa I"

156. Der ^>aptften Sägen ftnb offcntlid).

(A. 363. — St. 401. — S. 36ob
.)

2)a einer fagte, „„wie ftd& bie Papillen rübmeten, unferßebre würbe

ni$t lange begeben, fonbern balb fallen unb untergeben, g(et$ wieErii6)

ni#t öiel über üierjig
7
) 3ab" gewähret r/dtte,"" fpra$ 2). ÜHartinuS:

„£e$ 2frii ©ecte bat fcbier bei
8
) bret r)unbert 3afyre gewatet; aber weil

eS Jfcefcerei war, i(l fie gefallen unb ju@d&anben worben. Eber bieSEBiber*

facber muffen au$ wiber ir)ren SGBiUen unfer ßet)re billigen, ia bie $b<*t

unb 2Babrbeit i(l für Eugen unb am fjellen listen Sage, wel$$ fein

1) 93g(. SRafcenbergec'S geheime O e fcf> i cf> t e oon ben ötyur* unb @<Sd)ftfd)cn

$6fen je. , berauägeg. oon © t r o b e l (Ättborf 1774. 8.) ©. 29 ff.2) „dufletltd>" fe^tc

8t. u. S. 3) „baf" fe^t, St. u. S. 4) St. u. S. „debeat." 5) W. ,,©<&n>ärmer."

6) St. u. S. 3ufo| : „8e$r." 7) St. u, S. „20" fl. 40. 8) „bei" fe$lt St. «. S
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S3erftanbiger verneinen fann. Sbre Sögen aber ftnb nu, ©ort Sob, offen*

batet unb ans Stc^t bracht, baß fte jebermann erfennen fann, wer anberS

nic^t fto^blinb

157. jDcc $apft ift ein 2öwe unb £rad)t.

(A.363. St.348b.— S.320.)

„GrS ift unmöglich bag ber 9>ap|t !ann rügen. SBenn er gleid& ') ben

^gefügten (Schaben bulbet unb oerbeißt, bo$ gebenft er folc$e <3c$macbe

ju rächen mjt beimlicfjen giften unb dürfen, wie unb wenn er nur fann.

Cr§ ift aber leichter einen ßowen $u uberwinben benn ein ©rächen. 2Clfo

fagt ©. 2
) 2fuguftinu$ oom Teufel, baß er jur 3eit ber SÄärtyrer ein

2öme feigeweft; ein 2!)ract)e $ur 3eit berite^er. £)arum laffetun§ wachen

unb beten; benn ob wir ifjn gleich am ßeibe gemattet 3) fyaben, bodt) lebet

fein ©eele no#. ßaffet unS ofyn Unterlag unb getroft beten , e8 ift r)oct)

oon 9totr)en, benn wir baben ju ftreiten nid&t mit gleifcf) unb 33lut, fon*

bern mit ben böfen ©eiftern in Süften. (€W>cf. 6, 12.)

£er ^ohig oon Grngelanb t>croct)tct ceS 9)a&ft3 ßeib, fyat fein Söann

unb Ganoniftren 4) oerworfen unb ausgeflogen; aber feine ge^re

bebalt er no$, l)at fie noeb lieb unb wertf). GrS wirbS tym aber ber $apft

niefjt fcf)enfen, wirb ilm beriefen unb binterfcr)letcr)en mit ^interliften 5)

unb beimlic^en ftücfen unb $raetifen ö). £>enn in$ 9>ap|t3 9feic& ift bie*

fe3Jt6nig$ tfbfaU ein 666 Krempel. (56 foilten bamaefy bie anbern Äönige

wol au$ alfo tr)un."

158. 2>er ^Japiften Soweit.

(A. 363.— St. 40 l
b
.— S. 366.)

„Gr§ ift unfäglicr), wie groß unb unoerfdjämt ber 9>apiften 83o$b*it

unb gottlos SQBefen ift. 2>enn, wiewol fte müfTen befennen, unfere fcefyre

fei ba§ rechte, wabre SBort ©ottcS, boety festen fieS an unb oerfolgenS.

Sßenn fie e$ lebeten 7
), fo wäre unb müßte e$ redjt fein; aber weil wirS

fagen unb lehren, fo mug eS falfefc fein. 3)aS ift ba§ Regnum mandi, ber

SBelt 9?etc^ unb bc§ 8) Teufels ^anjelci, ba bie golge oerneint unb wa3

oorfycr gebet, jugelaffen wirb. 2Belct)S eine ©ünbe ift, bie ni$t auö 3rr*

bum, fonbern au$ oerftoefter Soweit fömmt. 2)enn and) bie natürliche

Vernunft muß fagen unb fliegen : $at$ ©Ott geboten, fo foU mand

billig bölten. %ud) litte eS 9?. 91. ober ein anber gürft unb %m niefyr,

bag ein Amtmann fein ©ebot foUte wrackten."

1) W. ,,fcf) ii" fr. (jlucb. „® " Utyt St. 3) St. u.S. „gemartert."

4) 8t. „Ganones." 5) W. „tn'ntcrlijtigen." 6) 2Curif. am Staube : „3a freilich, er,

ber^apjl, $at tyn fcerutfe." 7) S. „teuren." 8) ,,bc«" feb, It St. u. s.

Digitized by Google



267

159. 2)er 9)<tptften SBfit^trct unb Eorannei.

(A. 363\ — St. 407 b
.— S. 373.)

2Cnno ?c. 39 ben 21. J
) gebruarii fam G. 3.

2
) au 2). Sttart. £cn

troflet er unb ma$t tfm gcr>crjt
3
> $u feiner SBocation. „2>enn eö wäre

©otte§ 2Berf, ben mußte man anrufen, baß er fein angefangen SSBerf f6*

bern unb fegnen wollte , unb tüchtige Liener geben unb in retner ßefjre

ermatten/' SBertyieß t&m au$, „baß auS S3cfer)l be$ Jturfurften bie SSifu

tatorcS bafyin aufs förberlicfyfte fommen würben unb bie (Jrecution tfjun,

baß er ben ©$nappl)äf)nltn, fo bie geijtltctyen unb Äird^en-©uter ju ft$

reißen trollten, SBiberftanb tf)äte."

„(53 legt
4
) ftd&," fyra$£octor9ftartinu6 weiter, „ber Teufel überall

in 2Beg, baß er ben Sauf (SotteS SBortS binbere ! 23et un$ tfyut er$ burefy

UnbanfbarPeit unb ©icfyerfjcit unb falfc&e SBrüber; bamit mad)t er , baß

nnS bie 2cute fetnb werben, (trieft
5
) fte unS alfo ab. 33ei ben 2fuSwärti*

gen unb in fremben Nationen tr)ut er3 bur$ Styrannei unb 9E6rberei.

2)enn man fjat in granfreiety fo oiel Seufe umbracht unb erwürget um ber

gef)re2BiHen be$ (Juangelii, baß ber .Konig e$ ben Geologen in ber <Sor*

bonna unb 6
) ben 9>arlamentSl)errn %\x $ari8 l>at enblid) muffen oerbie*

ten. 2flfo au$ 7
) bie 8) Jtekermetjter in Spanien, wenn fte einen ergriffen

fyaben, fo f)at iljn ber Äaifer ni<$t tonnen auSbitten.

Su^ariS 9
) fyaben fte einen frommen, ef)rlicf)en ^Bürger um etneS

einigen SBortS SBiHen, ba3 bo$ ©otteSSBort gemäß für feinem £aufe an

einen <5c$nettgalgen mit einer Letten mitten um ben ßeib getljan, in bie

#6fje ge$ogen, ein geuer untergeht 1
°), alfogcmdf)lte^ eine SSBetle braten

(äffen, unb barnaefy, ba er wol gequälet unb gemartert war, tn$ geuer

laffen fallen, baß er oollenb gu ^Puloer verbrannte; l)abcn fein SBeib, fo

mit fe^wangerm ßeibe gangen, unb fleine Ätnberltn n ) muffen
12

) folef)

gräulich
13

) 6pectaFclfcf)en14), unb 15
) tfmen baju barna$ alle ©üter con*

ft'Sciret unb genommen barum, baß er ein Sföal follt gefagt tyaben : „„(5$

wäre ja $u t>iel, baß man ber SKutfer ©otteS bie <5fjre gebe, bie allein

if)rem <3of)ne gebühret, ber wdre je allein unfer einiger Mittler unb

Surbitter.""

1) 8t. u. S. „2." ft. 21. 2) St. „©. 3ettariu«." (2(unf. am SRanbe: „2>.

äcttariu«.") 3) W. „betyerjt." 4) W. „lege " 5) St. u. S. „fdjrectt."

6) „unb" fe^tt St. 7) St. „traten aud)" j S. „tyat aud>." 8) S. „ber" ft. bie.

9) Äurif. am Stanbe: „©et 3Bibercbrijren SÄorbtyanbwerf. 1535." 10) St. u. S.

„untergefcfy&ret." 11) St. „gezwungen, baß fic beneben ifyrer fleinen Äinberletn''

jt. unb «eine tfinberlin. 12) „grÄulid)" feblt St. 13) „müffen" folgt b. Sfl&aldj

erfl naa> „fe^tn." 14) St. anfetyen." 15) St.„t>abcn" jt. unb.
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1 60. 93trmatynung jur ©ebulb in fettet Xpronnei.

(A. 363w. — St. 405b. — S. 371.)

„(SS ifl beffer," fprai$ 2)octor ÜRartinuS 1
) /

„baß wirS mit ©ebulb

uberwinben, benn baß 2)entf$lanb fotlte ein SEumult erregen unb ein

Ernten anrieten. £)enn $)eurft&lanb i|t ein groß(5orpu3, wenn ba3

rec^t rege wirb, fo fannS nic§t ofyn großen ©d&aben abgeben. SBie wir

im 2
) SBauremffufrubr gefefjen unb erfahren baben, um einer falten Ur*

facf) SB i II en, wie fo in einer furzen 3eit ein fo große (Empörung uberfyanb

unb junafmt. ©e^weige benn , wenn bie gür|ren unb ©tdnbe jufammen

traten, ba wir (tili boju fc&wiegen 3
). 2Ü), bie $api|!en babenS bamit

ni$t ausgedeutet ! £>b fie uns SBittenbergifdjen ober ©<$cbftfc$en gar

auStilgeten, fo würben fie bo$ auö einem fleinen günflin ein groß geuer

^übereilen unb erregen! 3>arum laffet un§ bitten um griebe, unb baß fte

befetyrt werben. 2Tber fie wollen lieber mit unS Derberben unb ju ©runbe

geben, fofeinb (te unS!"

161. a3aud)btener, bie ti madjen, wie man« $aben will, bangen ben gXantel na$

bem SOBinb.

(A.364.— St. 410. — S.375.)

SSon 2). Detern ©., $farrfyerrn $u 2).*), ber ein großer Verfolger

beS <5uangelii, warb gefagt, baß er fidc> befferte; benn er gab für, er Ijätte

Diel müffen tbun wiber feinen SEBiHen, baju gezwungen; nu aber wollt er

bem Gruangelio folgen unb baflelbe prebigen, auf baß er im 2Cmte bleiben

mbtyt. ,,©oIc$e ©efeUen," fpratfc 2). SRartinuS, „ftnb bie papiftif($en

SBauc&biener, fangen ben SRantel, na# bem ber SBinb wefyet, rieften ftcb

nac$ ber 3ett unb na<$m SEBetter, fu$en nur ba83b"/ nid^t ©otteS (gtyre,

not$ ber Ü7tenf($en #eil. 2Cuf biefelben tff gar nichts ju bauen !"

162. Der 9>aptften bitter

(A.364 St. 404.— S.370.)

£ocror SRartino warb ein gebrueft SBüc^lin t>om 3?eic$§tage geftbieft,

in welchem ein gräuliche ßegenba , unb barneben ©griffen , bie waren

Boiler 33(ut$. 2)a er3 gelefen batte, fpraety er mit großer Söerwunberung:

„£a3 ifl ein SGBunberwerf ©ofteS , ber folebe ©riefe l)at (äffen an Sag

fommen, in welchen ber Papillen blutige flnbaebt
6
) unb gräuliche 3fyran*

net offenbart wirb, unb baß foIct)c gro^e Cugen, wiber bie beilfame Äe^re

ßbri(tt erbietet, funb werben. ©Ott fei gelobet, ber ba wachet für bie

©einen, fo ba fölafen; aber ber geinbe blutige tfnföläge, Sauft unb

^raetifen aufbot unb t>err)tnbert
!"

1) „fprad) 2>. «Wart." febjt St. u. S. 2) W. „in ber." 3) S. „fämeigen."

4) $ c t e r @ i f e n b e r g e r ? A . am 5Raube : „©. 3>cter, 9>farrb,crr ju 25 r e ö b e n, unter

$.©.,unb nad) feinem Sobc unter 5) W.„blutigsr Xnfölag" ft.blutigc Änbad)t.
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163. SSerfolgung unb SBüt^eret bet $api{tcn.

(A. 364.— St. 404".— S. 370.)

3wo ©tdbte, über welche ©aboletuä gefafet war in granfreiefc, finb

um8 (JuangeliumS SSStUen gar auf ben ©runb angefteeft uub verbrannt

Worten; olfo baß man aud& ber (Säuglingen nicr)t oerfc^onet fydtte. £>arum

wdre <5aloinu8 in ©d&weij geflogen
1
), b<*tte fte »ermahnet, |te wollten

tn foleje grduli$e $orannet mutwilligen unb efje bem Ä6nige ba3S3ünb«

niß auffünbigen. £)a fprac^ 2). SKartinuS: „2>a$ ftnb fc$recflic$e unb

graufame Saaten !

y/
(SaloinuS ijr ein gelehrter Sftann, aber fer)r r>erbdd>=

tig be$ 3rrtf)umö falben oom ©acrament. 211), lieber ©Ott, erhalt und

bei beinern 2Bort !"

164. Änfang ber ße$re Sutten mit bem Äblaf.

(A. 625h . — St. 396b. — S. 362.)

Vtt Snno 1517 Sodann Sefeel im <Sc$loß ju Wittenberg fein Kblaß

batte ausrufen laflfen, ba batte JÖoctor EnbreaS ßarlffabt tyxopofitionrt

laffen ausgeben, barinnen er biSputirt: „„<£$ ronnteWemanbS beSWlaß

tr)eityaftig werben, er beichtete benn juoor in ber ©cbloßfirc&en. £>ar.

wiber fyatte ftet) £. 2utr)er gelegt unb biSputiret, baß e$ wäre ein 9)rioi*

legium unb nicr)t ein üKanbatum. £a war @arl(tabt gar jornig worben

unb ju Butljero gefaget: ,,„28enn er wußte, baß er fold&S in einem @rnfi

rebete, fo wollt i$ <2rud>
2
) bei bem 9>apjt oerflagen als einen Äefcer.""

165. Factor Butler ijl wiber ben 3>apft unerfdjrotfen gewefr.

(A. 625b. — St. 397b
. — S. 363.)

Doct. ÜRart. ßutfter bat felbfl berennet, ba 3
) er erftlidj ben $ap|t

mit bem Hblaß t)<xt angegriffen, baß er mit greuben wiber tr>n getrieben

bab unb fu$ garniert befümmert batte
4
). 2>rüm aucr)£oetor2Bolfgangu$

«Reißenbufö, $rdcepfor bcS <StiftS Lichtenberg, ein SRal uberSifcb $u

tf)m gefaget: „„Sföicb rounbert, baß 3b* ttnnet fo frö^Itdt) fein; wenn

ber £anbel mein wdre, ict) müßte brob fferben."" 2lber Doctor gutljer

fagte: „£er tyapft bdtte ilnn nie wer)e getljan obne jum Crrflen, ba Styls

oejler 9>rieriaSwiber ir)n gefcr)rieben unb ben Jfcttel „Sacri Palatü Magister"

auf fein SBud) gefegt batte. 3)a bdtte er gebaut: $>ofc Leichnam! will

e$ bal)in gereichen, unb bie @ac$e für ben 9>apfi fommen? 2BaS will

barauS werben? tfber ba berfelbige S3ac^ant alfo lofe £>ing getrieben,

ba batte ©oft tyme
5
) bie ©nabe gegeben, baß er

6
) nur baju gelabt tyatfe,

unb fint
7
) ber 3eit nie erfcr)rocfen wdre.

1) A. „gi flogen." 2) St. u. S. „er i&n» fh id) eudj." 3) W. „ba(i ba."

4) St. „$abe." 5) S. „mit" fr. tym. 6) S. „id>" fr. er. 7) St. u. 8, „feiger."
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166. SDafl $.!Rart. üut$er öfter fei, unb bod> feine (Sacfje rciber ben Teufel $inau*ffl$re.

(A. 621b. — St. 408b.— S. 374.)

Km ©onntage na$ 9Rt$aeli3 3Cnno 1541 war 2)octor 9föartinu§

fet>r fr 6f)lu$, unb föerjte mit feinen guten greunben über $if$e, atztet

feine Stunft unb ©eföidlictjfeit fer>r gering, unb fprad> ju einem über

Stifte: „34 bin «Iber, aber 3b* feib ein @c$alf unb oiel gelehrter in

rebus oeconomicis et politicis bann id)
1
). 34 nef)me mt'4 ber <2>acf)en

ni4* an, fonbern babe mit ber Ecclesia $u fct)affen unb mufj bem teufet

auf bie©4önie fernen. £aä gläube i'4, wenn i4 nu'4 auf bieSBeltr^dnbel

gäbe, i$ woHfS au4 merfen. 34 glaube einem jgltd)en, brüm fann man
mid) wol befleißen

2
), alSbalbe i4 mt'4 aber für einem fürfefje, berfelbige

nimmt mir nic^tö." Unb fpra4 $u benen, bie über $if4 fagen: „Spabt

mirS nt^t t>or Uebel, t'4 bin fr6r>lt^> unb guter £>ing, benn t'4 fjab r)eut

Diel b6fer3eitung ger)6rt unb jfet au4 einen bofen »rief gelefen. Sttun

jle^etS rec^t, wenn uns ber teufet alfo jufefeet

!

S3ir tyaben eine gute gewonnene @acf)e unb ©Ott ift mit un$ im

©piel, ber wtrbS balbe r)err4tcr> t)inau§ führen ! 2)enn fie, bie tyapifan,

uberma4en$ unb ftnb tjerjwetfelte SBuben. 2)er ^)apfr will über un$

Mieter fein, ba er bo4 $art ifl, unb wir fjaben angeFlaget 4). 83if4of

Xlbrec^t öon 9föain$ will feine eigene ©täbte verbrennen, r)at jfct einer 6)

©tabt einen ©efangenen, ber euangelifer) ifl gewefen, mit ©ewalt genom*

men. ©o fangen fi4 anbere Beute an ben dürfen unb geben if;me Tribut,

©ort wirb fi4 aufmalen unb bie (Srbe richten, unb 3b* werbetS balbe

erfahren! SKan r)alte ©Ott nur (iille, fte muffen alle hinunter! 2Ufo

pflegte £. ©taupifc ju mir gu fagen , wenn er au4 betrübet unb befums

mert war: ,,„©ott tterleilje ©ebulb ! 33leibt bo4 nic^tö ungefhaft, unb

alle 4i>iflorien bejeugenS, bag©ott fomme, unb enblicrj jtrafe!"" <5$ger)et

fc^on batjer, baß man ben £utt)er t>or einen ^>ropr)eten unb 2f^>ofleI galten

will, benn er fjat prophezeiet, e§ fei nichts ©ut§ in einem Papillen. £a§

finbet (t4 jfct im Sftorbbrennen. £afjt un§ ein wenig Marren! SBiewol fie

P4 ein§^eilö be^alben ifet weißbrennen, aber eS fjilft nic^t; Weis

S3lutf4reiet 3eter über fte!"

1) „benn t*" fe$lt St. u. S. 2) St. u. S. „betrügen." 3) St. u. S. „i&n

betrügen." 4) 8t. u. S. „i&n angenagt." 5) W. „in einer."
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XXVII.

Xtförcftcn ». 2»artiit £tttf>et* t>ott tcn aBtttr*

fächern, fo t*t&*r tfw (jeftrieben t)abcn.

1. SJon Godfrläo, ^erjog ©corgen« ju ©adtfen Stycotogo.

(A. 364b.— St. 384b. — S. 341»».)

iel warb bei £.9DRart. gerebt uon ber großen unöerfcfydmeten Summ*
für)nr)ctt bcS Kochlöffels, ber fiety oft groß rübmete öon feiner 2M6putation,

ba er bod) $u Eugöburg, wenn er rebete, alljeit t>on Grcfio »erlaßt warb;

madjt fiel) jfct fo grob unb unüerfctyamt t)erfür. 2)a fprac§ £). SKartinuS,

„baß er au$ bie ^apiflen felbS mit folgen feinen ßügen befödmet. Wer
»onbem SSüc&lin, fo er !)dtte laffen na$ bem 9?eic§Stage bruefen, r)at 2)oc*

tor ©regoriuS 33rücf pflegen $u fagen: „„(5$ machet mid& reifig
1
), eS

foU mi$ tiel £)inge$ erinnern, bie im 2lu$fd)uffe tfnno 1530 auf bem

9?eic$8tage $u HugSburg ft$ $ugetragen unb noc^ foUen r)crfür fommen.""

£enn »eil er* ntc&t twrgeffen will, fo wollen wir 9)roteftirenbe eS wol

gebenfen. Unb fagte weiter: „<£x beißt mi$ einen SBecfcfelbalg unbSBabe*

magbS 2
) ©obn, bie bod& nic&t fonnen an einem 9Äenfc$en jugleicfe fein;

benn biefer ijt ein natürlich Äinb, jenes aber 8
) oerwec^felt. G$ fyeißtSas

@au, Grobianus (gcfcwein. üfticfc wunbert, baß 2>u fo grob magft fein

!

2(ber Ijie fielet man 9t. 91. Älugbeit, er wirb fo fciel an mir mit feinem

4>ofprebiger gewinnen, al§ in grieSlanb t>orm Z. Znno 1512, ba er

ein $irten ju feinem Marren eroberte. &arum warf ifym berfelb ju £.

oft für, unb fagte: 3$ bin nicfyt 9>ajlor, baS ijt, fein ^irte, fonbern t<$

bin ein Jtatfer unb ber größte @$afc au§ grieSlanb. 2Ba6 f>afi 25u fonft

braus gebracht? 2)en Marren trug 9?. SR. in feinem SDBammS unb 83ofem

tn$ felbe Sanb, ber fdm wieber mit Ü)m l)erau§.

34 will fjinfort bem ßocfyldo auf fein 33u$, wiber mi$ geförieben,

antworten; fo wirb er üiel jorniger werben; benn ba i$ ifmt antworten

würbe, fo würbe er froty. Unb willS barum tljun, auf baß er ni^tbie

6b« erlange, bie er bur<$ mein ©^reiben fuc^ct."

2. Sßon ben jieben Äbpfen So^ldi »ibec ßut&ecum.

(A.364b.— St. 385. — S.351b.)

God&fduS fyat in einem 83ud& 2). Cuttern genennet ein $()ier, baS

1) W. »reifig." 2) St. u. S. „»auevmagb«." 3) „aber" fetyt St u. S.
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fieben £o>f hatte
1
). darauf föradfr 2). SK. 8. : „ÜRir gefallen olle 3>tng

wol mit ben jiebcti Jt6»fen, aber ba* i(l ©ünbe unb ©efcanbe, baß fieben

£6»fe ni(fct fAnnen einen £al* ju SBegen bringen ober eine*£alfe* nwtt)

fein. 9Ran wiD fagen, be* 3Barfgrafen ©ofjn foll gefagt fyaben : „ „#at

2). 8utt)er fieben J£6pfe, fo wirb er unüberwinblict) fein; weil fte tfyn

bi*t)er, ba er nur einen gehabt, ni$t l)aben fonnen uberwinben!""

3. gjonömf«.

(A. 364b. — St. 38ob. — S. 332.)

„3<$ f>dtte nimmermetyr gemeiner, baß <5mfer fo giftig unb b&fe wdre,

a(S icr) jfct fet)e. <£r l)at* beffer gemußt benn er* getrieben r)at; mie id>

in feinem bleuen $e(tament fel>e
/
ba er bon 9fo:r) megen meine SSerbol*

metfäung muß gebrauten unb gebraust r>at. Kber baß er ©., ber

ein SBorrebe bafür geftalt, ©unf! behielte, t)at er bisweilen ein SEBort

wiber fein ©ewiffen gednbert unb fein unnüfc @efct)wdfe baran gelanget.

Hbtx wem er gebienet r)ar, ber wirb it)m au<$ lohnen \"

4. Äaifer <5ar« Urteil uon 2). (Sd unb gaber.

(A.365.— St. 385. — 8.35Ib
.)

T>tx Äaifer') foU gefugt r)aben: ,,„9Rein 83ruber f>dlt Dorn gaber unb

©cfen btel, a$tet fte groß, ©ollfen 2
) fte ben $rifl(i$en ©tauben ber*

tljeibigen? Sa wol! 2>er eine i(l alle £age trunfen, ber anber i(l ein

£urentreiber unb Starr!"" £at al* ein weifer #err re^t geurtyeilet."

5. Der «picuret unb ©dj^dlfc «Rebe unb Ciebltn.

(A. 365. — St. 509.— S. 463b .

)

@in <5belmann in beißen, ber fonfl ntc^t ein unberftdnbiger 3Rann

ift, l>atte
3
) einen großen ©djafc gefammlet unb gefagt, ba ba* (Suangc*

Itum in ber (£rji war anfangen 4): „„(£* muffen müßig« beute fein, bte

fict) um fol$e €>a$en befammerrn."" SBie benn 91. bon 9t. au$ getr)an:

,,„SBa* ©täbte, ©efcl&ffer, $tnajie taufen antreffe, ba* wußte er wol, aber

auS ber 6<$rift foflt
6
) il)n «Rtemanb fragen/'"

6. »on ber %>apiflen (Schreiben »ibtr SD. «{Rartin.

(A.365.— S. 350b.)

„Unter allen Stöbern, fo bie 2Biberfa($er, bte 9>abifren, wiber mi<&

getrieben r)aben, r)ab i<$ fein* gar au*ge(efen benn allein be* Crrafmt

S3üc^ltn: Diatriben bom freien SBtUen; wicwol i$ baffelbe alfo gelefen

1) A. „ber 2) St. ein S3ud)lcin, nu'fber 2>.«0?arr. flefenrieben, in beffm

Stiel er gutyerum mit 7 JC6pfen abgemalte fr. in einem SBud) — r)ärte. 3) W.
„fallen." 4) St. u. &. „&at." 5) W. „anflongen war." 6) St. „foU."

Digitized by



273
J

hab, bafj ich oft gebaute, ich woHt§ tynttv bie IBanf werfen. £)enn fte

gaben mir alljumal fo ml, bie wiber mich getrieben haben, gnug 2fr^

gumenta unb Urfachen, auch wenn td^> nur ein SMatt ober jwei gelefcn

hatte. &a§ uberige mar gut ^)i(ato $um SDpfer, bie Jtun|t baran $u wü
fchen, bamit mich bie ßügen, fo in folgen it;ren SBüchern uberig waren,

nicht 3U fel;r befcf)wereten unb brueften."

7. SSom 50?cud)ter ju SDvcöben.

(Ä. 365. — St. 385. — 8.35J b
.)

„£)a3 f8i\<t)Um wiber ©. fyat m'd^t fo großen 3orn angerid&t al§

äWet »unrein; einS : „„wiber ba$ Jt@bict""; ba$ anber: „„Söarnung

an meine liebe ©eutfehen."" £aS fonnte £.©. ntd>t leiben, unb fchrieb

bem Jtürfürjlen brüm
; barnach rietet er „ „ben Heuchler" " ju. 2Clfo tt)\it

er
1
) i^t mit S?o^l6fFer, bemGochldo, auch; tc^ miUaber ben Sö^etflcr n>ol trcf5

fen! 3n t>iefem JBüd^Iin bin ich fel)r linbe, fahre gar fduberlich. ttber

$u tc^t will ich ihm antworten, will bie ungewei'hetcn Pfaffen heraus

haben unb ihre £)pfermeffe hernieber fchlahen, baß fte nicf)t wtffen follen,

ob fte ein ©acrament aufm Zitat haben ober nict)t!"

8. $on &.<£<?.

(A. 365. — St. 384. — S. 351.)

&oct. Sttart. lobete 2). @cfen, „wie baß er Diel treffliche, feine, natür*

liehe ©aben h«tte, unb wdre fein ©ruft nicht, baß er auf bcS^apjlS

«Seiten flünbe, fonbern fyieltS mit beiben feilen; allein baß er bem

$ap(t mehr heuchelte umS SBauchS SBillen. £enn er i(t gar ein ©au, er

mtyme ©elb unb hielt e$ mit bem 2
) Surfen unb Martern. 2)enn ju

2lugSburg aufm 9?etch$tage (1530), ba er ein£omeret 3
), bie eimtfnbern

um 400®ülben war fcerfauft worben, m*d>t hatte fonnen befommen noch

erhalten, follt
4
) er gefagt haben: ,,„3ch fenne *>a$ ^apjrthum wol, ba

ihm ber fcutfjer nicht h^te ju oiel gethan, fo wollt ich tyro balb sufallen

unb e8 mit ihm holten/'" Crr ift fchier neutralifch unb tragt auf beiben

2(chfeln ; boch l>dngt er mehr auf jene, beö^PapfttbumS, (Seite, tfber folche

Beute flnb bie allerdrgejten, bie ben größten ©chaben thun. 2Met)ontfthen,

als weife, fcerftdnbige Beute in ©riechenlanb, (trafen folche ©efetlen, als

bie auf beiben Seiten Grhreunb9?uhm fugten, peinlich anBeib unb Beben.

(Scf i(l im 2)iSputiren unb in 5) Kollationen wol berebt unb fröhlich / Übt

2CHeS an ihm; aber im ^rebigen unb ©^reiben t|t er gar falt."

1) „et" fehlt A. 2) St. u. S. „ben." 3) A. „2&ünicm>." 4) W. „folle."

5) „ n" fe&tt St. u. S.

Dr.8nU)er«;tiföv. III. 18
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9. (Sin Xnber* oon <&&.

(A. 36öb. — St. 384. — S. 351.)

£octor Crcf tjattt ju ^h-
1)^- gefagt : „„(5t wollte, baß alle Sföönc&e

unb Tonnen au8 ben Flößern liefen;"" ba boch er unb feines ©leiten

ba$ 9>apjrthum t>ertr)etbtgen unb wollen bie ^rieper, fo eheliche SBeiber

nehmen, um ber (Slje SEBillen umbringen unb ermorben. „£>amit befugen

fie öffentlich/' forach 2X Sföart., „baß jte öffentlich 5£eufelMe^ren Oer*

theibigen."

10. «Jon tfarln »on «KUttl.

(A. 365b
. — St. 507b.— 8. 462.)

„Garl oon SKiltife, ein ftoljer, prächtiger üttann, oerfauft fein oäter*

lieh <£rb um 6000 ©ülben
, trachtete nach hohen fingen , jog in Stalten,

befam bafelbS fette ^frunbe unb £)omereien, unterjlunb ftch, mich weg*

juführen unb mit bem $Papfie ju oertragen; brachte ein gülbene 9tofe oon

9?om mit tym, bie ber 9>ap(l 6r)urfürfr grieberichen gefchenft hatte ; enblich,

ba er be§ SBifchofS oon SWainj ßegat war, erfof er jämmerlich im fRf)tin !"

11. 9?on ©abolefo.

(A. 365b. — St. 386b.— S. 353b.)

„©aboletuS, ber beS $apft$ ©ecretariuS 15 3af)r gewefen, gar ein

ftnnreicher unb gelehrter ÜRann, fchreibWl^M. aufbaS aller freunblichfr

aber fehr liftiglich unb tücfifch nach italianifcher SBeife, vielleicht baß fie

ihn burch ein ßarbinalat auf ihre@eite brachten, ofjneSweifel auSJBefehl

be§ 9>apfrS; benn ben Sunfern i|t bange, wiffen nicht, wie fie e$ angreis

fen follen.

Derfelbe ©aboletuS ift um feiner ©efehief(ichfeit unb gefchwinben

JtopfS Sßiden jum (5arbinal gemacht wotben oom $ap(t, auf baß er follt

wiber un§ fchreiben. Eber ba ifr fein SSerjtanb in ber heiligen (Schrift

nicht, wie man fldrlich fielet in feinem Qomment über ben 51. 9)falm,

wie gar frembe unb ungereimt ^ing er hinein bringt. 2Cch, lieber ^err

©ott, hilf bu, bein guter ©et|r führe un§ auf ben rechten 2Beg

!

£ie $>apiften ffnb hoffdrtige unb ungelehrte ßeute in ber ©chrift,

fönnen feine JUrche regieren, noch ein einiges 2Cmt oerwalten, benn fte

vergehen nichts, lefen, noch fchreiben nichts recht, fonbern fifcen (teif unb

(tolj im «Regiment unb freien: „„©er SSäter beeret unb SBefchluß,""

fagenfie, „„follman nicht inäweifel fuhren; waS fie erfanntunb enblich

befchloffen haben, baoon unb barüber follman nicht biSpufiren, fon(l

müßte man einem jeglichen S3achanten ober
2
)$orfpfarrherr aufbringen.

l) W. „ftyilippo" jt,M 2) W. „unb."
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2)arum öertf)eibinget ber ^apft, al§ ber voller teufet ijt, feine SEtjrannei

unb f)ält fo fyart brüber , wie man in feinem beeret fielet c. si Papa 40.

dist. 1
) 2>a flehet flar: „„SBenn gleich bcr $ap|t bie ganje SÖelt in bie

$6lle füfyrete, fo follt ifmt boct) 9tiemanb einreben, no<$ fragen, worum?

"

"

£a§ ijt je fcr)recKicr) unb gräulicr), baß wir um feiner Autorität unb

Sprannei SQBtllen follten unfer ©eele oerlieren, bie <3f)ri|lu§ mit feinem

jrofenfarbenSMut gar treuer erarnt unb ertöfettyat. 2)erfagt3of).6ö8.37)

,,„2Ber $u mir fommet, ben werbe ic$ nic^t f)inau$(loßen."" Sawiber

fyrity ber?)a^(i: „„tflfo gebiete i<$ e$, fo willig furjüm gehabt fyaben.

3f>r foUt et)e umfommen unb verloren fein, benn 3f)r mir wtber(le^en

follt
!"" 2)arum ijt ber 9>apjl ooller Seufel, welkem bod) unfer durften

noc^ ju güßen fallen unb anbeten ! £arum muß man \t)m wiberjteljen,

unb fragen 2
) mit ©otteS SSBort unb ©ebet."

12. 93om gaber.

(A. 365b
. — St. 384b . — S. 351.)

£octor ©cr)mibt, S5ifdr>of ju SBien, f)at ju (Speyer auf bem 9?ei(§$*

tage3) öffentlich geprebigt mit biefen SGBorten : „„(Sfye i<# ben lutf)erifcr)en

©tauben wollt annehmen, fo wollt ict) er)e ben türfifcr)en Dilcoran anner)*

men; benn bie Surfen fyaben je noö) Zeremonien mit galten, SSeten unb

anbern guten Sßerfen." " darauf fprac^ 2). 9Hart.: ,,%d) f)ab leiber

©orge unb furzte, er bab wie GaipfyaS geweiffaget, baß er wirb ben tür=

fifc&en ©lauben müffen annehmen, er woUe ober ni$t, el)e er jum Qx*

fenntniß ber 2Bal>rr;eit fömmet."

13. SSon ßemnio SD. SWarttn Sut&erS 93ermafynung.

(A. 366. — St. 561b
. — S. 354 )

SÖiber be$ ßemnii 4), ber ju ©Ittenberg ein ^)oet war 5
), ©cr)anb*

fcr)rift unb ©ebic^t fagte 2>. SKart.: „©efjet boct;, wie un$ ber teufet

allenthalben $ufefct! 2)enn wir ftnb ba$ 3iel, auf welcr)e§ alle Pfeile ge*

rietet unb gefcr)offen werben; beß müffen wir gewonnen! Qx fyat jfct

fold&e ©üben unb fonberlic^ bei ben ^apijten, burcr; welche er unS anfic^

tet unb angreift. 2>a§ tf)ut er bem 6
) Surfen nietyt; bie laßt er wol $u

trieben ! Aber weil wir Gljrijtum prebigen lauter unb rein, fo verfolget

er uns, wie er nur fann, aufs aller gefd&winbetfe unb bärtefte wie ein

brüllenber2öwe*c. Sarumwerbet nic^t traurig, erföreefet nic§t,befümmert

1) „dist." fetyt W. 2) St. „tyn fragen." 3) A. am 9tanbe . „*nno
44." 4) 2Curif. am ftanbe: „Cemnius, ein grober, unoerföamtet edfterer unb

Stoleuraber." 5) „ber 311 SB. ein Vott war" fetyt St. 6) St. u. S.

„t><n."

18*
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(Jucfc nid&tä nid&t, fonbern weil (5^riflu3 fagt (Sfor). 15,19,20): „„SBenrt

if>r oon ber SBelt wäret, fo f;ätte bie 2Belt baS i^rc lieb ; ober gebenft,

tyr werbet« ntc^t beffer r)aben, benn bog eS ber #au8oater fyat gehabt."
"

3^r ferjet, baß biefer Secfer un$ oerleumbet, aUcS S36feS wnunSfaget

unb treibet, unb barju unfere 2Biberfacf)er, bieSifcfjofe, lobet unb Reißet

fte r>eilig. 2fber wir woHenS nic^t geftatten, baß fie fortan in biefer

©cfjulen follen gelobet werben, benn fte trauten nacr) unferm S3lut unb %

ftnb un§ bitterfeinb
1
). £ie ©ifc^ofe alle f6nnten bem 2>eutfc$lanb fel)r

nüfelicfj fein unb bienen, aber fte wollen nier;t; benn fte fyaben bem ^>aj>fl

geföworen unb einen Qrib gettyan. Unb wiewol fte befennen, unfer gerjre

fei red)t
;
unb ir)re üerbammen : boer) tonnen unb wollen fte fie nicf)t leiben

barum, baß wir« mit tyrem fRatt) unb 5Öcfer>l nier)t angefangen fyaben.

Serben alfo folct)e ßeute, wie (te ©. $auluS rjetßt Sit. 3 (SS. 11):
"" (bie für) felbftoerurtljeiltljaben). Unb ob fte wol bie

böfeffen SBuben ftnb, boef) wollen fte benen ntct)t folgen, btc fte SBefferS

lehren. Unb baben fein anber Urfaer) nicr)t, benn baß wir arm, föwacr)

unb elenbe 2eute, fte aber groß, reief) unb mäcf)tig ftnb.

3r)t wiffet, baß ©alomon faget (©prüc^w. 17, 15): ,,„2Ber ben

©ottlofen 9?ecr)t fpricr)t unb ben ©erecr)ten oerbammt, bie ftnb beibe

unferm $mn ein ©räuel."" SBir ftnb barum l)ie, baß wir ben 9>apif!en

unb S56fen wiberfrefyen, unb nicr;t für unb für frillfcf/wcigen follen. £>en

9)apft foU man ein tfntid&rifl feigen, wereS aber nic&t tfjun will, ber$ief>e

oon bannen gm 91. unb fafyre mit ibm jum genfer! £>ie weltliche gür*

(len unb 4>errn ftnb nicf)t alfo betrogen wie bie S3ifcf;ofe, welche bem

9>ap|t mit ©iben unb ^flic&ten oerwanbt ftnb. SBir follen fagen: 3r>r

feib t>er$weifelte, gottlofe Stoben unb©otte$2)geinbeI £awir nu fold&S

lehren unb fagen, unb gleidjwol f)ie leiben, bie fte mit tr)ren SBerfen unb

@cf)riftcn loben, wa§ wirb anberS brattS, benn baß fte fagen: 3fct loben

fte un§, balb fehlten unb fabeln fte un§ wieber! tflfo fpotten fte unfer

aller.

Scr) glaube wol, baß oiel jtunbfcf)affer fyie feien; aber wir fragen

nicf)t§ barnad). Spore un$, gefallt birS, unb fteljc, ba§ ftnb wir wol ju

grieben. 2)aß fte unS aber wollen inS SWaul fcf)meiffcn unb unfere geinbe

l)0(t) loben unb greifen, ba$ wollen wir nicf)t leiben. G?S ifr gnug, baß bu

l;ic unter un§ bif! als ein S5ub unb föcrratr)er; bu follt aber bie SBifcfyofe

mit öffentlichen <5cf)riften unb S5üd)ern ni$t loben, bie un$ mit bem

1) Huri f. amSRonbe: „Blfo tyun ifct oueb btc tfbiayb>riftcn, 2>cclarircr'

©lofer, Äün^cv unb <Sd>micvcr." 2) si. u. S. „ijottlofc" ft. ©ottcö.

Digitized by Googl



277

<Sc$wert nae$ bem Beben trauten unb »ollen unfer <Seel mit ßügen er*

morben. 2Ber aber fte lobet, ber bab ifnn ba$ 2of)n, baoon Solomon

fagt, ber ©ottlofe fomme um unb ger)e $u fc&eitern.

£ie£ fage ie$ barum, baß 3l)r mijfet, baß wir barju berufen ftnb,

$um £ic$t, wie ©. 9>etru$ fagt (1. <£»i|f. 2, 9), in welchem wir Ctyrifhim

benennen follen. SMeweil wir benn fo oiel *) große gewaltige geinbe

baben, fo muffen wir wabrli$ waefer fein unb wachen, fonberlid) wiber

ben Teufel, ber uns ofm Unterlaß nacheilet unb verfolget innerlich unb

äußerlich ^r feiert wafyrltcf) nierjt! 2(ber f>ab©ebulb, fei getrofr unb

freubig, c$ ifi bir gewißlief) gut unb nüfc, ob bu c$ jfct nie^t bafür bdlteft

wenn 2
) bu in ber tfnfecfjtung flccffr, bo$ (aß bid^ nic^t anfechten, richte

unb urteile nic^t naa) beinern Stilen, fonbern nacb ©otteö SBort. (SbrijhiS

ijt ba$ Biel, auf ba§ man fe(;cn
3
) unb barnaef) trauten foll. tfber ntct>t

aUe treffend unb erlangend; etliche fctr>lenö unb fommen um, geben barüber

$u SBoben. 2Bir follen fromm fein unb folef)
4
) Sfdueblein oerrauetyen unb

ba$ fct)arfc SGBinblcin furüber rauften laffen ; fallt barüber etwas mef)r

für, baö follen wir aue§ unter un3 mit güßen treten unb oerbeißen, unb

fefjen, baß wir unfern SBrdutigam, Sefum ßbriftum, in unfern ^erjen

Ijaben unb behalten unb, wie bie 33raut im ^ob.enlieb ©alomom'S fagt,

(8, 6) „ „wie ein ©igill im Wim." " £)tefe &krmaf)nung tr)at 2). Sftar*

tinu§ offentlief) in ber Jtirctye am &age beteiligen Dreifaltigkeit, unb

oerlaS fein gebrueft SKanbat wiber be$ ©imoni§ Cemnii ©cf)anbbucf) unb

Säfterung.

14. @in 2fnber$ »on 6emnu>.

(Ä . 366b
. — St. 387b.— S. 354b.)

2>a be§ gemnii @d;anbbucf) 5
) 2).9Hart. bracht warb6), in welkem

er auef) be§ armen, weiblichen ©efcf)lccf)te$ nicfyt oerfebonete
7
), ba fprad^

er: „2Öolan, fie
8

) (janbeln wiber un§ mit 2ugen u"b ©cf)ein
9
). £>aber

fagt <§f)rifiu* (ÜHattr;. 5, 11. 12): ,,„<3elig feib ir>r
10

), wenn eueb bie

Sttenfcben um meinetwillen febmdben unb oerfolgen, unb reben allerlei

Übel wiber euer), fo fte baran lügen, feib frof)licf)unbgetro|t, e$ wirb eu#

im Gimmel wol verlohnet werben ic."" 6olebe 11
) 5Bucr)er machen miefj

nierjt blobe noc^ «einmütig 12
), bieSEifcel, Tölpel, gemniuS unb ber*

gleichen fc^reiben
13)."

1) „iricle" fcfyt St. u. S. 2) St. u. S. „benn" ft. wenn. 3) S. „feb>."

4) St. u. S. „follen" ft. folc^. 5) St. „©d)anb9eb»d)tc," unb 3ufa$: „für." 6) St.

„worben." 7) „in welkem — t>erfd)onete" fe&tt St. 8) St. »bie 9>apiften" ft. fte

9)A. , /
©*«ten"jSt.u.S.„<Sd)reten"ft.@c^ein. 10) St. „aber feite) feibi&r, fagt (5b,tu

ftuö." 11) St. „fo(d)e ber 3)apiften." 12) bei St. ft^en bie aBortc,,macbenmtd>mcfr

tleinmüt^ig" erft nad) „fd)reiben"} („blbbe nod>" feb,U.) 13) 5Daju bemetf
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15. 93om gaber.

(A. 366b.— St. 38*b.— S. 351.)

£a Rannte gabri, be§ bofen unb giftigen S3erleumber§ gebaut

warb, fagte 2). üKarttnuS: „eolcr>e giftige geute ftnb am allerüerbriejj*

liefen unb fd)dblicb|ien, mit benen man ntc^t banbeln noefc biSputiren

fotl; benn fte treten nid>t frei öffentlich aufn tylan, unb geben eim ntcr>t

ree$t unter ffugen 1
), fonbern Idfiern unb fc&mdben nur Me$ aus giftu

gern £aß aufs aUerbitterfie unb grauliche, wie auc$ (Smfer, <5oc$lduS,

(Scf ic. waren."

16. »onSÖBtfeel.

(A. 366b.— St. 385b .— S.352.)

2fnno 38 ben 11. £)ctob. warb gefagt t>on bem großen, graulichen

£aß beö SBifeelS unb Gotydi , welche mtber bie HugSburgtföe ßonfefjion

fyatttn getrieben, unb rübmeten bie SSäter boc$. 55a fprac^ £>. 5Rart.

:

will fte nid)t lefen. 2Ba§ benn mefyr? £aben mir bo$ nur 2) einen

»ater im 4>immel, ber ijl über alle Spater! <5$ gilt tyr gliefen unb

ßappenroerf nichts. £b fte gleich oiel au6 einem oerboferen unb lafterli*

c$en 4?er$en föreiben, boer) weif unb fielet man rool, baß tr)r ©(^reiben

nur eitel Eügen ftnb
3)."

17. SSon be« SBtfcelö ftdftcrftöcfen.

(A. 366b. — St. 385b.— S. 352. ©gl. XL. 2fbfd)nitt §. 2.)

Q$ warb beS giftigen 9D£enfc$en, beS2Bi&el$, gebaut, ber alle ZxtiUl

ber (Sonfeffton anfoct)t
4
) /

unb mit feltfamen, n>ünberlicr)en Gafumnien

©tangwalb: „liefet ^oerajter ©imon 8cmniu6 oberEemdjen ^otÄnno38

ju Wittenberg ftd) ^erfär gettyan unb angefangen, oiet e^rtid>e unb jum Xtyil aud>

fürnebmt Seute mit fd)Änblid>en unb täfterlicben SSerfen jufdmidben unb namhafte

Verfolger bc6<5uangeUi mit feiner ^oeterei ju greifen/ auch, 5D. SR artinum in

feiner Äranfyeit $u oerbotynen, barju tym großer Ceute SBerwanbren geholfen, ba§

folche ©d)mabjd)riften meuchlings gebruett unb heimlich auSgeffreuet roorben. SZBie

aud) berfetbe Semnius b?mad) eine Sttfftanifcbe unb grauliebe 8ä|rerfd)rift, bie er

„ben #urentrieg" genennet, bem ^eiligen S^eflanbe unb ber Äircbenbiener Sb,e

unb oielen ehrbaren grauen jur ©cbmad) ausgeben laffen. SDrum gebauter SSerS«

macber orbentltcf> burefj ber Untoerfttdt SRectorem citirt worben. Weil er aber roiber

fein (Sib unb ^fltcbt ftcf> baoon getrollet, ftd) nidjt eingeleitet ic., ifl er feiner Safte*

rung unbGontumacien falben auf fein Sebtag oon ber Unioerfitdt Wittenberg retegiret

unb oerweifet »orben. 2fud) $at 2). SDcartinue beibe« auf ber Ganjel unb in einer

befonbern@d)rift(wieinTomoJen.VI. 5U finben) für biefen criminibus unb@d)anb$

werfen mdnniglicb oerwarnet unb gebeten, alle ©brliebenbe wollten fte ®otte unb f«ü

nem Worte ju@brenin6 geuer werfen u." SBgl.Str obe Vi 9c.3$eitrdgeic. UlJBbeg.

l.et. ©. 13 ff. 1) St. u. S. „bie Äugen." 2) „nur" fe$lt W. 3) W.
„fein" fl. ftnb. 4) A., St. u. S. „anfaßt."
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(djterte. $)a fagte 2)ocror SföartinuS: „3$ lefe ber ©efellen fßhfyt

nie^t, benn ftc f<$mdf)en unb Idflern fo gar unt?erfc$dmt unb grdulieb,

fcfjreiben öffentlich wiber tfyr eigen ©ewiffen, lehren, unterrichten unb

bauen bie armen ©ewiffen ni$t auch mit ju 1
) ! SBie auch (SochlduS ar»

gumentirct unb f6lgert, ba er alfo geifert: „„©er Hrftfel oon ber heiligen

&reifalttg?eit flehet nirgenb auSbrücflich in ber ©chrift, unb wirb bo$
geglaubt ; barum foU man auchSftenfchenfafcungen oljn unb außer ©otteS

2Bort glduben *c. SBifcel flecft »oller Srrthum unb ©otteSldfterungen,

ofjn aUeüRaß unb Aufhören; noch laßt man ben Stoben leben. Erlebet2)

jfet Secfeln unb ©riefeln nur 3) unS ju SSerbrieß, #obn unb ©pott,

als bdtten fte recht gelehrt, baß, wer einmal befebret wdre, ber 16nnte bar*

nach nicht mehr fünbigen; fonbern er tbdte, was er wollte, fo wdre e$

recht unb gut. Aber e$ tfi <5t.9>aulo nicht anberS gangen, ber mußte

auch f^ren, baß bie gdflerer fagten, ba er lebete, baß man ofmeSBerf beS

©efefeeS fei ig mürbe aUein burch ben ©lauben an ßfyrifhim ; ,,„<£i, fo

laßt uns S36feö tyun unb weiblich fünbigen, auf baß ©uteS braus

fomme!"" ic. Saßt uns beten wiber ihre ßdflerung!"

18. eJotffofer SefÖrbcrung.

(A.367.— S.352h.)

SS warb beS treulofen, meineibigen Söcamelucfen, beS SQBifeelS, aber*

malS gebaut, ber nur aus lauterm ^aß unb 9teib Idfterte, wie er gen

ßeipjig berufen wäre; fpracr) 2). SKartinuS : „#abt nur ©ebulb ! $)cr

S3öfewieht, ber fu$ felber oerurtbeilet t)at, ifl nicht wertb, baß man ifmt

antworte, £enn er weiß felbS wol, baß er ein gar b6fe©acfye oert^eibingt

wiber fein ©ewiffen. <£t ift ein unbanfbar 4) S5ube! £a er ben $ob

üerfe^ulbet unb baS geben verwirft hatte, warb er tum unS erbeten unb

ehrlich gehalten. 9tu gibt er unS ben ßol)n ! dt wirb aber gewiß feinen

dichter haben. 3ct) wollt nicht groß ©elb nehmen , ein einiges Söücfylein

wiber ihn ju fchreiben. Sur einem folgen JBuben foU man fü$ ntc^t fürd^s

ten, fonbern man foU ihn nur »erachten. @r wirb fammt allen Papillen

mit feinem gelten unb gdfiern ntrf)t tnel gewinnen noch ausrichten;

fonbern baS follen wir tbun: wenn (ie laftern, fo follen wir fehweigen,

beten unb fegnen , unb nicht £olj jum geuer tragen, £arum ift mein

9?atf), man antworte folgen gottlofen Jßuben gar nichts!"

18*. (Stn Änberö.

(A. 367. — St. 386. — S. 352b.)

£>a man abermals fagte, SBifcel wdre ju fc. angenommen, fagte £>.

1) „au* mit ju" fehlt St. u. S. 2) St. u. S. „lobt." 3) W. „unb"

ft. nur. 4) S. „wunberbarcr."

Digitized by Google



280

9ftartinu§: „3$ &itt fro(>e, baf? er ba i|r, gleich tt>ic in einer 5ftdufefalle

gefangen. £)enncri(r ooll fehrb6fer£>pinion unb ©ebanfen; wenn bie r)*r*

auS treten, fo wirb er feinen Sohn befommen. <5r r)at bie
l

) ©ift öom

Gampano gefogen, ber f>at ein gottSldfrerlicr) 33uch getrieben mit biefem

Sitel: „ „5öiber alle, fo in ber ganjenSBelt ftnb, fintber?fpojleI3eit
///

'?c.

(5$ ifl oiel auf einen S3i|fen gefaxt, aber er fyat ba§ gemeine ©ebet Der«

Ioren; man hält ntrf>t§ mehr oon ihm. SBifcel hält hinterm 33erge, barum

ftnb feine ^rebigten fo falt, ja Falter benn ein @i$. 2)enn er barf ntcr)t

^erauöfa^ren unb fagen, wa§ ihm2) im ^>er^en fteeft; gehet wie gewann*

ter #afe, furcht fidr> für bem Urtheil ber3uf)6rer, als bef*9?ebe unb üRunb

nicht frei i|t, fonbern gebunben, gleich wie in eim Werfer, ©er Kunjl*

rebener unb wohlberebten £eute SBort, fo flnbere bewegen unb ihnen ju

#er$en gehen follen, bie muffen frei unb nicht angebunben fein gleich wie

an eine (Schnure: aber, bie, fo nichts 9?ecr)tfchaffene$ unb SReineS lehren,

ftnb wie bie halben ©raren unb ©elahrten. £>iefelb gewachfene £>oetore$

finb bummfühn unb uermeffen, wie alle hoffdrtige ©eifter thun, als Garl*

(labt mit feinem rorio, auS bem er uviog machte.

Summa, ber ©eifl lehret, unb nicht bie 3unge, bie Bunge aber hilft

bem ©ei(r, ohne welchen bie SBort mir ein unnüfe ©etöne ftnb. ©iefelben

foUen ben ^>änbeln bienen, unb nicht bie £änbel ben SEBorten. ©leich wie

Kaifer ©igiSmunb gefehach auf bem Goncilto $u (5ofinifc. 3)a er fagte:

,,„9Bir woUen fein Schlsmam höben/"' antwort beS SpapftS £)rator:

„„^flicht Schumam, fonbern Schisma!"" -Der Gaffer aber fprach:

„ „<3inb wir ein $err über bie 9?ecr)re unb @acr)en, fo ftnb wir vielmehr

ein#err über bie ©rammatica, baS i(t,uber bie SBort."" Unb bie $apt*

(!en waren bajumal fein mächtig, hielten ihn wie ein gefangenen Sföann,

ber ba thun3) mufjte, waSfte wollten. Qx mufjte ein SMaconrocf anziehen

unb bem 9)apfl in ber (H)ri|imeffe
4
) baS Cruangelion lefen. 2flfo i|t ein

jgltcher Kaifer ber romifchen Kirchen £)iaconu$, ber r6mifcr)c K6nig aber

©ubbiaconuS, fo bie @pi|tel gelefen werben, unb alfo beS $apff§ Stteffe*

fnecht. S3alb aber barnaef) hatte er fein ©lücf wiber ben Surfen, noch in

£>eutfchlanb. 2>aS bohemifcf) 9?eich ifr gefallen unb fcfjier wüfl worben

unb auriffen, baS boch auoor ein fehr fcr)6n Königreich war; brachten ben

frommen Konig ßabtelaum jämmerlichen um, unb erwarteten einen anbern

jum Könige. Grnblich ba König 9^atfr)i«6
5
) (färb, warb e6 aus mit bem

Königreich S36hcm."

1) W. „ben" ff. bie. 2) „i&m" fc^It St. u 8. 3) A. „nu" |t. t^un.

4) St. u. ö. „Ätrchmcffc" 5) 3n btnÄuögg. „«Wattetfo;"
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19. Sin ?(nbcrö eon Sßifccln.

(A.367b . — St. 386. — S. 352b.)

£>a beö SÖBüjelS 33uc§, fo „Tcsscrathcca" genannt, gebraut warb,

in welkem er ben $apft ttnb ben ßutfyer mit einanber t>erföf)nen

unb vertragen wollte au$ lauter #offart unb SBermeffenfjeit ,
fprac^

2)octor SttartinuS: „SBenn ba$ ber l
) SBifcel beim $apf! fann $u 2Begen

bringen, fo will id) tynen auf unferm Zfytit mefjr nachgeben benn fie

begehren. £>iefe $ropofttione3 unb §ürfcf)läge finb mefyr «u« gure&r,

benn au$ Hnbactyt unb gutem Sitten gefd&miebet gemalt, £enn
bie oon 91.

2
) wollen *>tellcicf>t 9i. 9?. mit biefen $urfd)lagen Iwfiren, als

bie bem (Suangelio fonft feinb ftnb. 2)enn ba$ Gruangelimn ifl nicfyt eine

Celjrc für bie 2Buc*Krer."

20. 93om tatomo.

(A. 367 b
. — 8t. 3S7. — S. 354.)

2)oct. 9Rarttnu6 fagte, „bog SatomuS wäre unter allen feinen SBiber*

fasern, bie wiber ifyn getrieben fydtten, ber allerbefte, welches tywpU
grunb unb $tinct 3

) biefer war: ,,„2SaS t>on ber «Kirche i|r angenommen,

baä foU man nicfyt verwerfen."" £icö Argument unb ©runb l)at einen

€>d)ein. ©leief) wie bic 3uben fd)rien: „ „2Bir finb ©otleS &$olf,"" alfo

fcfyreien
4

) auefy bie ^apifren: ,,„£>ie .ftircfye, Üircfye fann nid)t irren
!"

"

2>a$ ift ba$ f)6rf)(re Argument, bamit fie bie ^>ro^r)cten unb tfpoflel ge*

fragen fyaben, wie 9Nofe6 fögt Deuteron. 32 (21): „„(Sie l)aben mi<&

gereijt mit bem, ber niefyt ©Ott war, fo will icf) fie aud> wieber reiben mit

einem ndrrifd>en 83olf."" 3tem ©t. Paulus fpricf>t (9Jom. 2, 29):

„„®aö ift ein 3ube, ber inwenbig »erborgen ift, unb ©otteS Söolf.""

tflfo faget auef) <5faia$ (11, 10) : „„Unb bie Reiben werben auf feinen

Warnen Ijoffen.""

3>arum argumentiren unb folgern bie^ayiften alfo: „„<?§ i(l um
müglie^, baß ©Ott feine äirefje follte ücrlaffen ; benn er fagt (9Ratty. 28,

20): ,,„3(I> bin bei euc$ alle Sage, bt* an ber SBelt <5nbe. £>rüm""K.

hierauf follt 3r>r antworten: ADaSVobiscum (mit eucf>) muß man wol5)

unterfcfyeiben unb recfyt »erflehen, Weichs bie redete wafjre JlircfK fei, tum

welcher (5 r)riftuS ba rebet, ob e6 befümmerte unb erfef)rocfene#erjen feien

ober bie romifdjen ßurtifan unb fobomitifetye Stoben."

21. 95on einem befefcreten ^apijtcn.

(A. 368.— St. 399.— 8. 364b.)

(5$ warb gerebt oon einem feljr trefflichen ÜRanne, eim ^apifren, ber

1) „ber" UW St. u. 8. 2) St. u S. „*." fl. *. 3) „unb ^unet" fe^lt

St. 4) 8. u. W. „fdjwn." 5) St. u. S. „alfo" 1t. wol.
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ba8 Cruangelium hatte angenommen. &a fprach %R. : „&a$ ftnb bte

be(len, bte nicht plöfelich juplafeen, fonbern tbunS bebdchtig, polten gegen

einanber beiber Ztyil ©Triften unb Argumenta, legen fte auf bte ©olbs

wage, unb forfcben in ©otteSfurcht nach ber rechten äßahrheit. £arau$

werben benn feine fceute, tüchtig $um@treit, bte fännen ben©tich galten,

©in folcher Sttann war ©.^auluS, ber im erflen ein gejhenger ^^artfder

unb SEBertyetlige war, fo mit@rnftunb jletf über bem©efefce hielt; barnach

aber lebrete unb prebtgte er Gbriitum auf ba$ aller SBejte unb ffieinefre

t»iber ba$ ganje Sübenthum."

XXVIII.

lifcfjtcfccu D.3tt<irtut Vilser* t>om Untergang tot
$cm*c gött(tcg>cn m*tt*.

1. SJon etlicher 9>apift*n fcljneUtm unb crfdjrerf(i$em £obe.

(Ä. 368. — St. 399b
. — S. 364b

.)

iemanb ^at 2Cc^t auf ©ofteS SBunberjeichen, bte tdglich gegeben.

9Ran fetye nur/' fagt 2). „wie ber 23. ju Syrier nach ber Ärönung

.Äaifer (ÜaroB 1
), Znno 1531 in grofem ©greifen, nur an einem £runf 2

)

jämmerlich geftorben iff.

©rafW. oon 3
) SGB.

4
) i(l jutfugSburg ein$fchneUen$obe§ge|forben,

ber wollte im Kriege wtber micr) erwerben.

£)octor$. ©ofm 5
), ber fur$ jut>or feine erfteSföeffe $u Arfurt

fang, bamit ju betätigen, bag ber ^apijien Bugen unb Abgötterei SBabr*

beit waren, i|t jämmerlich geworben. £>enn bie 5U 91.
6
) liefen ihn mit

breien feinen Jtöc^in unb Rödigen inS üRuhmenbaug führen, unb für

jebermann öffentlich Welmen. £)enn man fübrete tr)n in einem langen

3föantel hinein, baoon er $u lefct in einem Sabr fleh ju $obe fümmerte.

Auch foH nun t>aS wol merfen, baß biefe
7
) Sab« her alle gerächter,

©potter unb Verfolger beö <5uangelii, bie fo b6b»»f<h wiber ®°^e5® °rt

gerebet haben, jämmerlich geporben ftnb: ©. t>on SB. u. 9H.
8
), fo bie

] ) 3m tot. SXfpt. rtd)ti0Ct „post coronationem Ferdinand!." 2) 3m
tot. «Olfpt. „ex uno haustu alfo : an e t n e m <2Sd>Iucfc. 3 , St. u. S. „ju" fr

oon. 4) 3m tat. «Dlfpt. „Coraes de W erthenbergh." 5) 3m tat. SBfpt. : „Doc-

tor Matthias, filius Henningii" (Göde ?). 6) 3m tat. «Kfpt. „Kr phor -

diense«." 7) St. u.S. „bie." 8)3mlat. SOlfpt. : „Er nestu», comes Maas-
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fe|te »urg wollten umflogen; beßgleid&en ber %. Ganzer, <L ty.
1
), bet

ba fagte: ,,„<S$ muffen müßige fceute fein, bie ftch beö (Suangelü annefc

men"" k. £>ie finb alle etbdrmlid^ geftorben, sine crax et lux 2), wie

bie unvernünftigen Saue. 2Ctfo wirbS bcn Hnbern auch gehen!"

(5in trefflicher berühmter 9>apift 2(.S.
3
) i|t in wenig Sagen in größer

SBerjweifelung geftorben, unb ba er in 3ügen unb im £obrampfe gelegen,

foll er graulich gefagt haben: „„Teufel, ba r)aft bu bie Seele!"" £)a

fagte £). „d$ ift ein fc^recfttdt) Grrempel, aber e§ ift juoor auch wol

mehr gefeheben unb erfahren. £)enn ber SSenebiger oberer Hauptmann,

ba er ein Stabt 91. belagerte unb im Sturm gefchoffen warb unb fterben

mußte, rebete er gräuliche, fchdnbliche Cdjterung wiber bie Sföutter ©otteä

ju 9)antano4), fchalt fie mit unoerfebdmeten SBorten, unb St. 9)eter auch

übet, baoon für jüchtigen £>r)ren nicht ju reben ift. Unb ein anber SGBale,

ba er fterben follte, fagte er: „,,9Kein ©ut befehle ich ber SBelt, mein Seib

ben SBürmen, meine Seele bem Teufel!"" finb große Halterungen,

ber ftch folct) SBolf otel braucht. (SraSmuS fcnnet fie unb ihre SGBeife rool,

aber fie reiben fich nicht an ifm; er mürbe i(men folche Stucflin 5
) fein

wiffen ju fagen
!"

2. üBermeffen^eit.

(A. 368b St.388b. — S.3Ö3V)

,,@i^ hoch oermeffen unb anmaßen Ift: ein oerbrießlich £>ing, al$

wenn einer ein £>ing nicht rann unb willS boch fonnen. Wfo brauchen

jfct bie ^apiften meiner SBort, tr)r ^)tng $u befldtigen wibermich; wie

einer ju ß.
6
) auS meiner ^Poftill foll geprebiget höben wiber mich; er ift

aber oon ©ott geftraft worben7) !"

3. ©traf eint« ©djdnber« ©otteß SBort«.

(A.368b.— St. 400.— S. 365b.)

üttag.tfbötn oon&.fchreibgenSBittenberg, wie einer, Urban genannt,

oom (Suangelto wäre abgefallen, unb ba er ju Jt 8
) unoerfchdmet wiber

fe Mensis, qui sommo zelo Caesare advenieiite (Augustam a. 1530) accla-

raavit „Salvator venit," importune dicens (cum audiret canere psalmum: Sine

fefte SButg tft unfct ©ott je.): ///,3d) »itt bie SSurg Reifen jerfd)ießcn unb will »ibec

ben Cutter in bem Stiege erwerben.'' " Hic in triduo raortuus repertus est."

1) «Rad) bem tat. SRfpt.: „Cancellarins Trovirensis, Caesar Pflugk." (Iben fo

Xucif. om Slanbe: „Zximfät ©anjtcr, «Pflug. 2) St. „sine lux" ft. et lux. 3)9lad)

bec lot. §anbfd)rift : „Nobiüs quidam papista Asman Ziegle r." 4) A . U. St.

„$utana" * S. „^öntana." 5) St. „t>on folgen ©tuctltn." 6) 3n bem tat. SRfpt.:

„Lipsensis ilie concionator." 7) Äurif. omSRanbe : „SBte jefct bie Xbtaptyorijten,

©onergiften, ©lofftwr." 8) 3n ber tat. $anbfd)rtft: „Ita Magister Adamus
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ba8 diumgeltum geliftert
1
) unb ftc$ t>erflud^t

/
bag, wo er bte fut^ertfc^e

fcefyre wieberum würbe annehmen, fo follt ifyn ber 2)onner erfragen:

eben beffelben £age§ fam ein grogSEBefter. £a gebauter an fol<$e2Bort,

erfef>racf unb lief in bie,£irc$e, lieg jumSBetter laufen, unb ba er oorbem

Kltax fniete unb betete, fetylug ifm ba$2Better, bag er ol)nmäc$tig2)warb.

2)a fte ir)n nu fuljleten unb wieber 3
) erqtitcften, unb wollten ifjn fyeim*

führen, fd)luq tf>n ba$ SBetter awifdjen benen, bie ilm fübreten, abermal

oben 511m Spaupt hinein, bog e$ unten 511m ©efcfyäfte wieber IjerauS ging,

Derfengete unb oerbrannfe ifjn gar. 2)a fpraety 2>. „2)a§ waren'

ja Seiten, wenn wirö glauben wollten* 2flfo gefd^ad^ auety einem 9>re=

biger 51t £. auf ber Äanjel. tfber bie SÖclt achtet nichts, weber ©otteS

3om noer) f&axm^x^Uit. (?$ finb 3eicf)en 511m jungffen Sage!"

„2(lfo auefy, ein 9)farrl)crr 51t g.
4

) bei granffort, fo ba$ Gruangelium

cor neun Sauren geprebiget fyatte, ba bie <Srf)weijjfranrtyit regirete, fagte

er: ,,„©ott (rrafete bie SBelt mit neuen plagen, benn ftc fyatte neuen

©lauben unb falfcfye Ce^re angenommen; fte aber, feine 9)farrfinber,

follten bleiben im ©efyorfam ber SDUttter, ber c$ri(tlid)en Jtircr)e. Unb fo^t

ifynen ein £ag an, ba fte wollten ein 9>roceffton unb SBetfafjrt galten

wiber foletyc Jtranffycit. £>effelben £age$ früfye (iarb berfelbe ^Pfarrfjerr;

alfo warb eine 8etcf>far>rt brauS. <5olcf)e Krempel," fagte £). ÜJlartinuS,

waren mertf), bag man fte wol merfte unb behielte; benn man fielet bar*

innen ©otteS ^walt gegenwärtig !"

,/Knno 26 bieg ein 9Jionc$ aufm $rebigffuf)l ©r. $auln einen

gotterbuben unb Sügener; man follt ifjm nid;t glauben, benn er fyatte

Qefagt: „„gteuet eurf) mit benen, bie frobli* finb"" («Köm. 12, 15).

2)a fiel er als balb nieber unb jtarb. SSSie aud) ber %)farrr)err &u JCün*

walbe 5
), warb am Sage £rinttati$ 00m Bonner erfragen, benn er

batte fiel) felbS oerfluetyt wiber baä @uangclium: „,,2Bo e$ reetyt Ware,

fo follt it)n ber Bonner erfragen!""

„<£in £>octor 31t St.
6
), ber boef) ein rechter $api|r war in ber Uni«

uerfttär $u X, biSputirtc einmal bafelbf! in ber ©cf>ul, unb brachte bieS

Argument für: ,,„(5in§ Sttenfcfyen £ejlament, wenn e$ betätiget ijt,

barf man nid)t dnbem, tuel weniger ©otteö. 97« aber ijl ba$ 'Äbenbmaljl

B 0 d i s « i n a ceripsit Vitebergam, Urbanom quendam ab Httangclio de-

fecisse et factum esse pastorem in Kunewalde." 1) St. u. S. „laftert,"

2) A. „amädjHa.." 3) „trieb«" fcbjt St. u. S. 4) 3n ber tat. £anbfd>rift:

.,parochus quidam in Frideburg in Marchia prope F ra n c k f o rd i a in."

5) Urban. 6) 3m tat. «D?fpt. : „Dottor quidam Silesiactis, acerrimu»

papiaU in Acadcmia Rcgiomontana."
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be§ $errn Gtyrifti unter beiber ©e|falt ©otteS $eftament ; barum barf,

noc§ foU manS nictyt änbern."" SRaeJ) ber 3>i§putation ging er mit einem

furnefymen reiben SBürger fyerauS, $u bem fprac^ er: ,,„5Öie gefallt eucb

meine 2>i8putation ?'"' ,,„<3ebr woJ," " fpra<$ jener unb flopft ilw

fein fduberlic$ auf bietfcbfel, unb fpra$: „„©er Äne^t „ber be$ £err

SßtUen weif unb ttyut ifm nic$t, ber wirb iwiefdd&tig geflogen werben!""

(guc. 12, 47.) £e§ anbern Sage* barnac$ ftarb ber Doctor beö fcbnellen

SokS. Alfogebetä. ©Ott lagt nid&t mit tym föerjen in bem @tücf ; er

will über feim SBort galten ober will ni$t ©ott fein. (Solche Krempel

follte man wol merfen unb bebenfen, beim fie finb beibe fcbretflicfc unb

tr6ftlicb ; fc^tecflid) ben gotttofen S$erdd)tern ©otteS 2Borl§, träftlicb aber

ben ©ottfurcbtigen, fo bie 8el;rc beS Cruangelii lieb unb wertty baben."

XXIX.

Xifdtuben ». Gattin Üntlyetö t>on SWüitcftctt,

itytem Sehen unb guten Xagfn.

1. 2>cr ^apijlcn 2?a(fen.

(A. 3G9.— St. 360.— S. 329\)

,,£$m V«p|lt^uin war e$ TftTcS ot)ii alle ©eföwerung, AtleS tljat man
willig unb gerne. Sbr gaffen war ilmen leichter benn unfer CrfTen. 3u
einem Safttage getreten ') brei gregtage. 3ur Kollation aufn Abenb gab

man einem jeben
2
) 9K6ncf)e jwo Mannen guteS £Mer$, ein $dnnlin SBein,

^>fefferfucr)en ober gefaljen S5rob, baß man wol frfnfen fonnte. £a gin*

gen bie armen ©ruber wie bie feurigen (Sngel, fo gar waren fie »erblichen

unb t>erf$ma$t!"

2. «Bttndjeiei flrebt ffraef* unter ©ottcl @rf)i>pfuns.

(A.369. — St.383b. — S.350.)

„©oft bat im Anfang nur einen Sttenfcben gefdjaffen. £)a$ war ein

weifer «Ratlj! £>axnad) fc^uf er au$ ein SBeib; ba fam ber @a^abe!

£>avüm baben bie 9E6ncbe bem er(tcn 9fatl) ©olte§ gefolget unb leben

allein, obne <5be; berbalben l)dtt c3 ©ott wol mögen laffen bleiben, bog

ein SNcnfö allein lebete! SGBenn ber iTaifer wollt ein gut unb I6blid>

1 ) St. „acb&rcn j" S. //9e^rfcn." 2) „jeben" fetyt St. u. S.
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SBerf tljun, fo follt er ber J8arfüf}erm6nc$en £>rben gar ausrotten, unb

iljre SBüc^er jum ewigen ©ebdcfytniß fold)e§ ]©rduel§ bleiben (äffen unb

wol bewahren, baß fte nietyt umfdmen. £)enn e$ ijf bie allerdrgjfe unb

gtfttgffe ©ecte; bie tfugufriner* unb 33ernf)arbinerm6ndj>e k. ftnb nichts

gegen biefen fernblieben Saufen gewefen."

3. 2Baö S&bncfie maefct.

(A. 369. — St. 380*. — S. 348 )

„3wo Urfad&en ftnb, fo 9B6nc§e machen, nel)mlid& Ungebulb unb

SBerjweifelung; benn fte fafyen
1
) in ber SBelt allerlei Srrtfjum, bie no#

leiblich. 2Cber bie große, dußer|te Soweit berSÖBelt fonnten fte nic^t leiben

noc&bulben 2). £)rüm flogen fte bie SBelt. £>enn e3 i|t bie SSBett $u grunb*

bofe," fprad) 2). Sföart. unb er$df)lete eine #iflorien Don einem ungefyor*

famen Änec&t ßucaS SQßalerS 3
) , ber $u ßeiüjtg war bouon gefahren, unb

feinen £errn mit ßfjriftian ©olbfcfymiebe
4
) Ijatte laffen gen £>üben5) ben

anbern £ag fyernacfy ju guße folgen. „£aß er mir/' fagte ber ©octor, ja

nic$t ein foldf) SEücflin tfydte ; i<$ wollt ifjm aud> gebetet fyaben! £arum

fagt tfuguftinuS: ,,„2Benn ftd^> Regenten unb^)errn jufyod) bemütln'gen,

fo wirb ir)r 2Cnfcf^en gefd)wdcf)t, unb werben oerad^t6)."" (Sin Änec^t foU

Äne^t fein, ein #«rr #crr !"

4. 9Son einem SDibndje, ber auöm Ätofter gelaufen unb bcn ^>apft betrogen bat.

(A. 369. — St. 392b. — S. 359.)

„£)ie SBalen ftnb feljr liftige unb oerfcfymifete geute, ba fte aber bie

£eutfd&en lernen rec^t erfennen, fo fönnen fte fein oon ifynen
7
) betrogen

werben. 2Bie ein CEartfjdufer, ein oerjweifelter 33ube, ber allwege in feiner

3ell bei ifjm f)eimlic$ ein SBeiblin f)atte; julefct lief er auSm Älofler unb

warb ein SKamelucf. £arnac$ gereuet eS Um, unb fam gen 9?om gum

9>apft. Erging aber jiwor in bie£ü$e. Unb ba fte aUc für tym flogen als

für einem 2fyo|!aten unb Abtrünnigen, meineten nic&t anberS, ber 9>apft

würbe if)n laffen umbringen unb tobten, ba fyra$ er: ,,„©ebt mir ein

gute ©uppe unb $runf SEBetnö ; barnad) will icfy meine ©acfye wol au§*

rieten!"" ©ing alfo wol bejectyt $um 9)apft, fiel für ifjm nieberunb

fpracty: „,,Misericordia,mi$ericordia,misericordia!"" (©nabe, ©nabe,

©nabe!) £a (ließ ber $apft ifm 8) mit güßen, unb fprac$:,,,,2Ba$ willt

1) S. „faben." 2) St. „bulben noe$ leiben." 3)Granod>. 4)<S$riiHan

£ u 1 1 n g, mit bem 3unomen Xurifaber, welcher mit £uc. (Sranacf) eine SDructerei

errichtete. *8gl. Ä&tyer'ö »eitrige II, 183. Äurtfaber'd Softer, Hnna, \)tu

ratete ber 9>rof. ber SRed)te 3o&ann@d)neiben>fn ju SBittenberg , meinem fic

16 Äinber gebor. 5) A. „Sieben." 6) „unb »erben berad)^ fe$lt St. u. S.

7) „oon \f)Mn" fe^lt St. u. 8. 8) W. „i^n ber $apfc."
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bu?"" ©agt 1
) er: „„$<$ will mieb befTern, Werbeiltglfer S3afer

!" #/

£>a abfoltoirete t'bn ber $ap|r, unb er ging fjtnauä wieber in bie Äucbe,

fölug tt>n ein Älippictyen , unb fpracb: „,,@agte irf)3 n(cr>t , tet) wollte

meine @a$e wol ausrichten ? 3br follt eu<$ nic&t befummern!""

5. Die groflt «Wenge ber Älöfter.

(Ä. 369b. — St. 379. — S. 346b
.)

„;Sa8 Äurfür|fentf)um ju ©aebfen bat jn>6rf JBarfüßer* unb SKtno»

riter, fünf ^rebiger* ober ^aulers unb @armeliten* unb t>icr tfuguftiner:

flofter gehabt ; ba3 ftnb nur 33ettelflö|fer gewefl, bic nu Don ir)nen felbä

juflieben." 2)a fprad^ ber Grngeldnber, fo bei 2). OTart. 51t Sifcb ging:

„„3n Qfngelanb, fo ni$t »iel beutfct)cr Sföeil SBegS lang unb breit wäre,

bdtte e8 32 2
) SBettelfloffer." " ©umma, bie gciftlicben ©üler finb wr^

flucht unb uermalebeiet, benn ftc fommen wn ^>nren(ot)n unb Abgötterei;

barum fommen fte wieber 311 ben ^>uren. (!r$ i(l ein monebfebe 2frt ju

reben: „„©oll tcb befi
3
) entgelten, befj ieb nie

4
) genoffen r)abe?" " SBie

fte berfommen finb, alfo geben fte wieber binweg. Übel gewonnen, ubel

jurunnen ! greffen aueb neben unb mit fteb bie wol gewonnenen ©üter.

£arum bütet eueb bafür, bie 3br nfct>t in Jtird)cn: ober (Sc^ulbienjlen

unb bauSarme ßeute feib
5
), melden fte allein gebübren."

6. SDer «W&ndje fteeibeit.

(A. 369b. — St. 378b. — S. 346b
.)

„2)ie 5W6n<be b flben große $Prioilegia t>om ^)ap(l aud) über bie Söu

febofe gebabt; fte bitten einen SBifcbof niebt angefeben. (Sie waren obn

Littel unter bem 9)ap|t unb fonfl 9ftemanb$ unterworfen 6
). £er S3i*

fd?of Don üfterSburg t)atfe ein $aber mit ben 33enebictinermönd)en ; aber

ber^apjr, ba eS für tt)n fam, wollte ftcb niebt brein legen noeb bie @ad)e

»ertragen, febreib bem SBifcbofe: „,,£)er r6mifcb ©tul)l rannte fold) ©e*

febrei ber SDWnebe niebt erleiben
7
); er follt ftd; bemütbigen unb mit

tbnen ju grieben fein!""

7. 93on grauen üRJmdjen unb ftran ifco.

(A. 369b
. — St.38lb.— S. 349.)

„graneifeuö i(t ein SBale, au§ ber ©tabt 2t(ji6
8
) , obn ßweifel ein

frommer SKann gewefen, f>at niebt gebaut, baf? ein folcb ©uperftition

unb abergldubifd) SBefen aus feinem geben fommen follte. d$ finb ber

1) St. u. S. „ba fagt." 2) St. u. S. „27" ft. 32. 3) W. „benn"

|l. be*. 4) St. u. S. „nidjt." 5) A. u. S. „|mb." 6) St. u. S. 3ufa$:

„benn." 7) St. u. S. „leiben/' 8) Hffifi.
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grauen 9R6n$e fo otel gewefen, baß fte bierflig raufenb Wl&nty wiber

ben dürfen ju fctyitfen ftcty erboten tyaben, unb füllten gleic^wol bieJttöfter

wol befaßt bleiben.

2)er *) graneifeaner unb grauen ÜÄonctye £)rben ijl erflHd^ auffom«

men unter Jtaifer griebrietyen bem Anbern, bei welctyeö Regierung ©.

(Slifabetty canontftret ift unb in bic 3atyl ber ^eiligen gebraut Anno
2)omini 1207. grancifcuS tyat fein (Spiel ac^t^el^cn Satyr getrieben, jwei

3atyr unter Jlaifer 9>tyilippo, oier Satyr unter JCaifer £>tto unb 2
) jtvolf

unter JSaifer grieberietyen bem Anbern. 2>arnacty, ba er gejrorben

war, erfctyein er bem 9>ap|t im (Sctylaf, tyielt ein SBectyer in ber #anb, unb

ließ ityn ooller SMutS auS feiner (Seiten taufen.

3jt§ nietyt ein Stegiment, ba$ mit Traumen unb Bügen anfdtyet?

£rüm ift ber 9>apft nietyt ©ofteS 33ilb, fonbern fein 2fffc ! 3n (Summa,

er will ©ott unb Jtaifer fein. SBie $apfr SnnocentiuS ber dritte fagte

:

„ „@ntweber i$ will J£. SPtyilippo bie Jtrone netymen ober er mir/"' A#,

folctye£ifrorien follt man mit gleiß befetyreiben ! SBenn iety junger wäre,

fo wollt iety eine ßtyronifen oon ben tapfren fetyreiben.

"

8. SJofjcr bie papiftif<tyen Pfaffen unb SJlbndje tyren äugang am meijhn fcaben fje^abt.

(A. 370. — St.378b.— S. 346h.)

„2Me Papillen tyaben ttyren größten ©enieß unb 3ugang Dom £)pfer*

gelbe unb £>reißigffcn
,

SSigilien unb ©eelmeffen getyabt. (Sin Jtloßer

geflunb einem jeglictycn oom Abel, eines 3) bem anbern 4) ju ^ülfe, jätyr«

liety Dreißig ©ülben; eim reietycn S5auer einem £ufener, ber anjufpannen

unb $ferbe tyatte, mer ©ülben. 3efct gäbe einer
5
) ungern oierjDpfer*

Pfenninge!'
7

9. 2>e6 $apflt$um$ Säulen.

(A. 370.— SU 382b .— S. 349.)

„£>eo *Papft$ fReiä) jfetyet
6
) nietyt auf ©efefeen unb 9fecfcten, wie bei

,£aifer8, fonbern allein auf ©uperftition, Aberglauben unb Abgotterei.

Unter allen Sfööncben ftnb bie ^rebiger unb SKinoriten ober SBarfüßer

bie fürnetymeften unb gewaltigen Reifer unb Vertreter 7) be3 Zapfte

gewefen. £ie Dominica (tri unb ^rebigermond^e ftnb bie rutymrättyigen

unb tyerrlictyen Atlanten unb be$ $apft$ $räger. £)ie wollten gerne Grtyre

erjagen au§ Anberer <5cf)anbe, wenn fte bie Beute fdjmätyetcn ; fonnten

geletyrte Beute nietyt leiben, fte wollten^ allein fein

!

1) S. „bie" ft. ber. 2) „unb" f<$U St. u.S. 3) A. u. 8. „einen."

4) 8t. „einem onbern" ft. eine« bem anbern. 5) W. „er" ft. einer. 6) St. u. 8.

,,<S« jlebrt beö 9>apjH Steicty." 7> „unb Vertreter" feb.lt St. u. S.

Digitized by Google



289

3$ meine, fte haben jtch reblich am ^.Sfeuchlin
1
) verbrannt, unb haben

fich t>iel wiber mich unterjlanben unb feltfame ^)ractifen getrieben, aber

ntc^t olm ihr Unglücf ! 3m fünftigen ßoncilio werben fie ftch »fei oermefs

fen mit ihrem ©freien neben ben 9>apiffen. £)a3 größte unb )r)5c^ffe ihr

©efchrei iftgewefen unb noch, baß fte fagen; „„2Ba3S3iblia unb ©d&rtft!

©er .Kirch* unb Goncilien fotl man gefjorfam fein!'''' 2)amit werben fte

un$ wollen uberfcf>reien. 2)enn fte maßen fich an unb wollen 9?e$t unb

bie ©uperattenbenj haben über alle füienfchen, unb unterließen ftch mit

©ewalt über bie ©ottfeiigen ju urteilen unb dichter JU fein. 2Bie auch

ben Propheten gefchahe, bie mußten unterliegen unb Unrecht haben, als

Scremta am 29. Qap. (33. 26, 27) , ba er wiber 3q>faniam ben $>riefler

rebet: „„©er Spm hat bich jum ^rieffer gefegt an <5tatt beS ^PriefierS

3el)ojaba, baß ir)r foUt 2fttffer)cr fein im#aufe beS^errn über alleSBafm*

finnige unb SBeiffager, baß bu fte in Werfer unb @totf legejf. 9tu, warum

ffrafeft tu benn nicht 3eremiam Don 2fnatfyofI), ber euch weiffagt?""

2(uS biefem ©pruch ifl ffar, baß bte9)riefJer im hofften 2Tmt gefeffen

ftnb unb ihrer ©ewalt wiber bie rechtfehaffen fromme 5)ropßeten miß*

braucht haben ; brümwirbeS
2
) alfo gehen unb gefchefjen, baßbie©ottlofen

über ben ©ottfeligen mit güßen werben 3
) gehen unb fte unterbruefen

unter bem (Schein ber ©ottfeligfeit. SQBol aber bem, ber fidt> nicht bran

ärgert!"

10. 55on JBettetm&ncfjen.

(A.370.— St.-383b— S.350.)

„SBirb ber $apft wollen bie S5ettelm6nd^e vertreiben, fowirb er ein fein

©piel anrieten! <Sr fyat fte geftdrft, feift
4
) gemalt unb tn feinen ©d^oö

genommen, unbifmenbie hWen, größten ©i^u^errn gegeben, bie

über ihnen galten follen. SBenn er fte nu wollte austreiben, würbe 5
)

ein fein ©piel werben ! tfUe würben fte ftch wiber ben 9)apfi »erbinbeit

unb bie Surften wiber ben $)apjr fyefcen unb erregen, ©enn Surften,

Röntge unb große sperren, ja ber Äaifer felber haben SIRonche ju 83eicht*

todtern, bie würben fte fein uberreben.

g>a^fl SuliuS ber tfnber, ein trofetger unb fefjr fluger Sftann unb ein

leibhaftiger Teufel, hatte bei ihm gänzlich befchloffen, bie granetfeaner ju

reformiren unb fte in ein gleichförmige 9?egel ju bringen. 2lberbieSDionche

liefen Könige unbgürfren an, bewegten fte, baß fte bem $apfl mit @c$rifs

tenSQBiberftanb traten. SuliuSaber, ungeachtet jolcheS (Schreibens, wollte

1) W. „«Reutin." 2) „eS" fetyt A. 3) „werten" Mit St. u. S.

4) St. u. s. „feft." 5) W. „wörte es."

Dr. guttat Sifc&r. HI. 19
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procebtren unb fortfahren. Sulefct fdhrieben bie ÜRonche ein heftige €>up* -

plication, unb fchicften ihm baneben 80,000 fronen, bie erweichten ihn,

baß er faßte
1
): „,,2Ber fann fo oiel ©eharnifchten wiberftehen?"" Unb

bewegten ben 3>apfr, baß er$ ließ anflehen unb gut bleiben.

2Ba$ foUt \%t gefd&ehen, ba man fo fciel S5ettelfl6|ler unb 9R6nche

wollte t>erfl6ren? Unb ba man fte gleich auäjagte unb oertriebe, fo wur*

ben bie föniglichen unb faiferlic&en (Stifte unb gürjlenFtöfter *ugletch auch

mit auffliegen unb jerjtoret werben burch ein Aufruhr be8 Röbels, £enn

wenn man ben £unb laßt am Sappen fauen, fo frißt er balb ba8 gleifö

hernach- Zm Siemen lernet er ßeber freffen

!

©umma, 3R6n$en ifi man billig feinb, auch bie ^farr^errn in Stix*

eben, benn jte jueigenen ihnen unb nehmen allen ©enieß juoor weg, allein

bie Saufe laffen fte ben $Pfarrherrn. 2)en anbern 9lufe nebmen fte allju*

mal ofm alle Arbeit, unb befchweren unb unterbrüefen mit tr)ren ©uper*

ftitronen unb 9tarrenwerfen ber Jtirchen tfemter. 2)arum ifl etwan t>or

biefer Seit unter ben SKönchen felb$, ba boch ein £>rben bem anbern

bitter feinb unb gar nicht ju t>erf6r)nen waren, fpdttifch gerebt worben,

baß bie ^rebiger unb 9K6nche einer ben anbern fyaffeten um ber erflen

grbtheilungSQSillen, ba ein bie £aare, baS anber 2) ba§ gleifö

»om Salbe bettelt!"

11. vettertet dttUn SD. Cutter« oon ben «Köngen.

(A. 370b. 3)

SQßan rebet auf ein Bett über £. 8utr)er$ Stifte oon ber 9R6nche

großen ©ewalt, fo fte Dor Seiten gehabt. ©prach 3). Euther: „£)ie

Sföonche ftnb be8 f>apfltbum$ Golumna" gewefen , fte ^aben ben $apfl ge<

tragen, gleich wie bie Sfattenmäufe ihren Jtonig tragen."

(A. 370*. — St. 395b.— S. 36i
b
.) dergleichen fagete 2). 9Ä. Rüther

:

„3<h bin unferS £err ©otteS &uecfftlber geweft, baS er in ben $eic$,

baS ift unter bie 3fö6ne$e, r)at geworfen."

(A. 370». — St. 383. — S. 350.) Stern e6 fagete £>. Wl. Süthen

„2>ie ^Barfüßer ftnb proprie bie gäufe, bie ber Teufel unferm #err ©Ott

an ben AbamSpelfe fefcet; ber fchwarje ©chilb, fo fte oben führen, ift si-

mulatio poenitentiae. 2)ie 9>rebigerm6nche aber ftnb bie gloch > bie haben

ftch ewig mit etnanber gebtffen."

1) St. u. S. „ba fegt er." 2) W. „ber anbere." 3) SBei ©fang». S3( 379.

u. €Stln. 381. 347. fehlen bie ©orte : „SRan «bete— fpra<b SD. Cutter ," bie fota-

SBotte ober: „bie ?K&n«$e — ihren Äbnifl tragen" bilben ben ©<$lup beö 26. §.

biefei Äbfa>nitt«.
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(A. 370b.— St. 380»». — s. 348.) 2fuf ein anbermöl fagete £. Wl.

Sutfyer : „ein SDtöndj» mar b6fe unb märe nichts ©ut$ an if)me, eS märe
1

)

nu2) gleich im Softer ober außerhalb beä Älofferö. £enn mie 2frifrotcIeö

ein (Stempel gibt »om geuer, baß e§ brenne, e§ fei einer in 2fetfyiopia ober

tn©ermama; alfo fei eS mit bem 9K6nc£e 3
) auc$." Significans, natu-

ram non matari circumstantiis loci aut temporis.

12. £>et 5Dl6nc$e Unn>iffen$et't in guten Äunften.

(A. 370b. — St. 388b . — S. 355.)

„3n Statten mar ein fonberlicfyer £)rben oon 9JUndf)en, bie Riegen

Fratres ignorantiae, Sörüber ber Unmiffenfyeit, bie ba fc^moren unb ge*

(oben mußten, bag fte nichts mijfcn, t>er|iel)en nocf) lernen mollten, unb

l&fetm alle fragen auf mit Unmiffenfyeit, baß ffe nichts fönnten. 2Cber

biefen SEitel unb tarnen führen billig alle Softer unb SKöndje. ©enn ftc

fefyen nur aufs £efen; menn nur bie SBort geplappert fein, nac$ bem

SSerftanbe aber 4) fragen fte nichts. 2>enn fte fagen: ,,„2Benn bu gleich

bie SBort ni$t oerflefjeft, fo oerfteljets bo$ ber ^eilige ©etff, unb ber

Teufel fleugef."" £a$ mar bie ^oc^fte $)ropojttion unb gürgeben ber

Sfööncfce, bie allen guten fünften unb ©elefyrten feinb fein, &enn fie

fd^loßen alfo: „„SEBirb biefer Frater (S3ruber) flubiren unb gelehrt, fo

mirb er unfer £err moUcn fein, ergo saccam per nackum! 2)rüm tydnge

man tym ben 6acf ubern Warfen unb laß ifyn betteln gelten oon #auS

ju #<U4$j bur$ bie ©tabt unb aufm ßanbe.""

13. JDer SR&ncbe Betrug unb ©ei*.

(A. 371.— St. 383b.— 8. 350.)

Hin fromme, gottfurc§tige Sttatron l)te ju SSittenberg, bie£. 5
),

ftagete über ben SSetrug unb ©et'aber $Batfüjlerm6nc&, bie ir>re Leitern,

ba fie am SEobbette maren gelegen, garten mollen bereben, ein $efiament

ju rnad&en unb bem Älofler etma§ brinnen ju bef^eiben. Unb ba ftc oon

megen unb au§ *Befel?l beS SSaterS bem ©uarbian 400 ©ülben oerträu*

lt# ju behalten !)atte geben, !?dtte fie tym müffen einen <5ib tfyun unb

fd^mören, fte wollt eö niemanb fagen. Unb alfo Ratten bte.9Ä6nd&e na# be$

S3aterS abflerben fol$ ©elb behalten, allen Äinbern unb Unmünbigen $u

merflicfcem ©traben unb SRac^eil. (Snblicfc fyätte fie e8 au$ »efefyt unb

©e&etß ber Oberfett offenbaret, mie bie 9ftönc$e maren bamit umgangen.

1) W. „feie." 2) „nu'' fe&tt St. u. 8. 3) W. „ben SX&nd&en."

4) „abet" fe^lt St. 5) „bie fefctt St. u. S. 3fr bie grau »öraetmeiflec

$o&nborf gemeint?

19*
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X)a fprach^. Wt.t dergleichen Orrempel hat man Diel erfahren, unb

hat fie boch niemanb bürfen barum betlagen ; ob wol be§ 9?auben$ unb

©tehlenö fein <£nbe nehmen noch 9Jcaß gewefen ift bei ben unerfdtfliefen

gelbfüchtigen »üben !"

14. SR&ndjerei ijt ber Sauf gletd) gehalten.

(A.371. — 8t. 379»».— 8. 347b
.)

£oct. 9R. fagte oon bem großen jämmerlichen ©rduel ber 9R6nche,

„baß, tt>enn fte $rofeß tfjaten unb in £)rben angenommen worben, ihre

tarnen müßten dnbern ; benn fte gaben für, fte würben als benn burch

folche 9>rofeftfon unb ©elübbe gleich, als wenn fie neu getauft waren.

Ttamit bejeugeten fte ie öffentlich ,
baß fie folche $rofeffton unb ©elübbe

ber heiligen Sauf Gbrifli gleich h^ten. ^fuibich! ©ollen wir üttenfehern

tanb ©otteS ©acramenten gleich halten, ja fürjiehen, unb baSSMut Gthrifti

mit güßen treten? 2>enn tfugufrinuS ^imel 1
), ber f)te ein tfuguftiner*

m6nch gewefen, war fonft in ber £auf £enricu$ genannt, 4?enricuS
2
),

fo oon ^itmarfchen 33auern gemartert unb oerbrannt ift warben, wirb

3or)anne§ genannt. SEBie 3oact)im (Schnabel3) auch SohanneS im jtlofter

wieber getauft ift. ©arüm ijt bie SKoncherei ein gottlofer ©tanb, al$ ber

firaefä wiber ©Ott ift, beibe an Sehr unb geben, benn in ben Flößern ifi

fein ©tubium fonbern ein SBerpnflerung ber heiligen ©chrift. Qenn fein

9K6n<h flubiret brinnen, fonbern murmelt unb proppelt nur auf gewiffe

©tunbe biehorascanonicas; e§ r)ab benn trgenb4) einer fonberliche®nabe

bie heiligt ©chrift $u tefen, wie ich hatte.

3ch halte, baß ber uberige bracht unb $prannei ju^ofe, beßgleichen

ber SBclt 83o§heit etliche fromme Beute in bie Älöfter getrieben habe, unb

iff boch nichts mehr mit ihnen benn nur eitel Heuchelei. 2Bie Gfwfoftos

muS faget: ,,„<5in Jt6nig gleißt unb hat ein tfnfefjen ton feiner Jtrone;

ein 9R6nch aber oon wegen ber 6) äußerlichen Sugenb."" ©oflt billiger

gefagt haben, oon wegen feiner Heuchelei ! ©leich al§ fel>c ©ott bie $er;

fon an, unb ließ ihm feine Äappe gefallen, unb oerwürfe jenes gülbene

1) Huguftin Gimmel, Pfarrer ju ßolbifc. 2) ferfhibirte fett bem
©ommerfemefter 1508 in Wittenberg unb ijt in ba* Xlbum (m. *u«g. <25. 26) alfo

eingetragen: „Fr.Hinricus Gelrie deZutphania, ord. Auguadni." Um 17. £ebr.

1511 warb er bafelbft jum Magister artium promoüirt. SnbemJDefanatöbudjeberSBit*

tenbeeg. p$ilofop&. gacultit ijt bei feinem tarnen bewerft: „Propter euangeliura

crematus est in Ditmaria." 3) S&a&rfdjeinlid) eine irrige Angabe flott ZU t*

ntannSdjnabel, weldjer ein Hugufrinermbnd) war, in Wittenberg ftubittc unb oon

SDr. 8 u 1 1? er im 3. 1515 $um Doctoc ber Geologie promooirt würbe. 4) „trgenb"

fetyt St. u. S. 5) St. u. S. „ucn fetner" ft. oon wegen ber.

Digitized by



293

Jtette ! (Sin ,R6nig, gürjf unb iDberfeit gebet rdglidfr mit boben, trefflichen

ftugenbcn um, bamitergefd&mücft i|t unb fein foll, aber au<$ ber frömmfie

9tt6nc§M nur eigene, felbSerwdljlete SBerf unb Sugenbe, bie er an1
) ge«

legener
2

) Seit tf?ut.

©umma: 2)ie £aufe unb ba§ (Sfyriffrnffyum foU weit, weit über alle

SDWndfr fein, fie feien n>ie fromm fte immer mögen, dagegen bewerfen

unfer@c$wdrmer bie beilige ©c^rift ganj unb gar; wie Stomas ÜBünjer

MeS nadj feinem ©eijt richtete unb ^ieg bie SBittenberger £)tebe ber

(Schrift; unb je(jtfagtunfer3dcfel©4en?: „„34 fyabaucfy einen .ftopf!""

15. SBie jween 9Kbnd)e,ein SSarfüfier unb ein $prebiger,n>iber einanbergeprebtget Ratten.

(A . 37 l
b.— St. 382b.— S. 349b

.)

SDian brachte 9K. ßutfyero einen ©perling ubern £if4, ba fing

er an biefe na^folgenbe SBort 3U reben: „£u 33arfüßerm6n4 mit beiner

grauen Jtappen, bu bi(l ber allerf$dbli$fte SSogel! 34 toollt, baß einer

»on biefer gabel einmal 3
) ein ©eclamation fetyriebe, ner)mli4 baß ein

$)rebigerm6ncr) unb ein S3arfußcr mit einanber gewanbert waren, bie für

ifyre ©ruber betteln
4
) unb tflmofen fammlen wollten. 9lu r)at einer auf

ben anbern mit unnüfcen SBorfen ge(loc§ert, unb r)at ber 33arfüßerm6n4

erjt geprebiget unb gefaget: „„Siebe 33auern, gute greunbe! #ütet eu4

für bem Sßogel ber ©d&walben, benn inwenbig i(t fte weif, aber auf bem

9?ücfen ijt fte fcr)war$; eS i(l gar ein böfer SSogel, waf^aftig, nirgenbö

ju nüfc; unb wenn man biefen83ogel er$örner, fo wirb er ganj5) unftnnig,

unb fiic&t bie Jtürje; unb wenn biefer SSogel pferd&et, fo werben bie Beute

blinb baoon, wie tyr ba$ im $Bud& Sobiä lefet."" SBollt bamit ben

9)rebigermoncr) abmalen, bie tragen auSwenbig fc^warje Wappen unb 6
)

inwenbig weiße 9?6tfe.

2CIS nu na4 SKittage ber 3)rebigermön4 au$ auf bie Jtan$el fam unb

prebtgte, ba |?acr) er wieber auf ben 93arfüßerm6ncb unb fpracfc: „,,34
fann jwar ben 83ogel, bie ©$walbe, fo groß nic^t oertfyeibigen ober

fctyufcen; aber ber graue Gerling, ber iftoiete in arger unb f4dblict)er83ogel

benn bie ©ct)roalb ; benn er raubet, (titlet unb friffet EUeS, was er nur

befommen fann, als #afern , ©erflen, 2Bai$en, Dorfen, tfepfel, föixtt
f

(SrbeiS unb Jtirföen 2c. ©0 i(l er au<$ ein unfeufetyer unb geiler SBogel,

unb i|t feine größte ,ftun|t, baß er immerbar fd)reit: ©cirp ! ©cirj>
7
)
!'"'

£>amit Ijat ein SBettler ben anbern Ijinbern wollen. Unb fpra$ 2). 8.

1) St. u. S. „ju" ft. an. 2) A. „gebenc;" W. „eigener." 3) „einmal"

fe^tt St. u. S. 4) W. „bettelten.» 5) „ganj" fei>lt St. u. S. 6) „unb" fe$U

St. u. S. 7) St. u. S. „ferty, ferip."
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„CrS müßte ein 9?f)eroricu$ brüber fommen, ber tiefe gäbet fein
1
) amplt*

ficiren unb auspreisen fonnte; aber ber Söarfüßermöncfc ber müßte bie

©c^walben, ben 9>rebigerm6nd), no$ mit beffern garben auS|hetc&en

;

benn bie $)rebigermöncr)e finb bie allerftolje|ren ©benttyeurer unb rechte

(gm'curer uub9tta|tfc§wein gewefen, bie eine fonberli$e#offart getrieben

!)aben
;
bagegen waren bie Bettler, bie Barfüßer, unter bem großen Schein

ber ,£eiligfeit unb £emutb mefyr (täl^er benn alle Äaifer unb fyaben am
aUer meijten 8ügen erbaut."

darauf fagfe £).
2
) ©eöeruS : „„lieber #err 2)octor, eS fam einmal

ber Jtönig gerbinanbuS in ein SKonc^Sflojrer ber Barfüßer; nu funbe

beS JtönigS ©eeretariuS einer btefe 33uc§|raben gar fetyon unb fyerrli^en

an bie SDBanb getrieben. 2(16:

M. N. M. G. M. M. M. 3
)

2>a nu ber ©ecretariuS bie SBuc&ftaben anfielet, unb gebenfet, waS fle

bod& bebeuten motten, ba f6mmt ber Jtonig gerbinanbuS an benfelbcn

£>rt au$ gangen, fielet bie 83u$|raben au$ an unb fraget, waS ftc bc*

beuten müßten? 3)a antwortet ber ©eeretariuS : ,,„©eim Gr. St. 5Raj.

fein ungnäbigeS Mißfallen barob tragen wollte, fobünfet mi(§, i$ wolltS

erraten, waS bie S5uc^(laben bebeuten mochten/'" £)er Jtonig fpric^t,

er folltS
4
) fagen, eS follt ifym o()n ©efar)r fein. £a fpric^t ber ©ecre*

tariuS:

„ „Mentitur Nausea (melier S3ifdt)of ju SBien mar), raeotitur Gallas,

(ber war beS .ÄonigS •gjoftrebiger), mentiantur Maiores, Minores, baS

tjr, bie S3arfüßerm6ncr)e, Minorarii, baS ftnb fonbcrli^e 9K6n$e, fo in

ben Alpibas wofjnen."" Der Jtonig gerbinanbuS fjorete folcr)e$ unb Der*

biß eS, unb ging fyinweg. Unb war ganj t>6fltc^> oon bem ©eeretario alfo

gebeutet unb ausgeleget/'

"

16. 93on etlichen Wonnen Unb Äloftcrn.

(A. 372. — St. 38*.— S. 350\)

(Stlic&e Tonnen au£ eim Softer im Stteberlanbe ^rieben 2). Wlax>

tino5) unb befahlen ftd> in fein©eber, waren gottfürc^tige fromme Sung*

frauen, bie ftd) allzeit ifjrer £dnbe Arbeit genaset unb in einigfeit ge*

lebet, mt benfelben fjatte ber £ocfor ein groß Sttitleiben unb fpract) :

„©old&e Wonnlin follt man laffen bleiben nad& tyrem ©efallen; wie au#
bie gelbflö|ier ftnb gür(lenge(?ifte für bie oom Abel. Eber bie »ettelorben

1) „fein" fc^lt St. 2) W „ber D." 3) Hurif. fefct normal« „M.**

fctnju. 4) St., VV. „foll*." 5) St. u. 8. „*>. ». 8."
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flnb nur gifdjrettfen unb fummeln, bie OTeS an fleh jiefyen unb freffen;

ffnb wurbig, baß fte befchamet unb ju ©chanben werben.

3ch sollte gern, baß bte gelbfloffer unb ©eflifte biteben, &u erhalten

arme ^erfonen Dorn TCbel
1
) unb Jtirchenbiener ; wie ich benn wn 2(nbe*

ginne nichts anberS baoon getrieben hab. £enn auS folgen itloftern

unb ©tiften fann man darnach ßeute nehmen unb fiefen , bie getieft

ftnb ju Äirchendmtern, jum weltlichen Regiment unb #au$franbe."

17. Der Äl&fter SDtertpltn.

(A.372.— St.3786.— 8.336b.)

3nno 38 ben 9. 9*ooemb. fagte 2>. 9ft. oon ber 2>t$ct>lin unb Sucht,

fo in Gollern gehalten wäre worben mit ber Sugenb, ba bie ©ewiffen

waren befc&weret, „wenn er
2
) einen Pfennig fahle, fo müßte er in bie

#6tle fahren. Wer ifct," fprach er, „tfHeiber, bie SBelt fo toll unb tt>6*

rieht, baß wenn man gleich 100,000 3
) ©ülben flehle, fo nehmen fte fein

©ewiffen barüber. 2)ie Ätöfter haben ein feine tfnfunft, aber bie ©uper«

jtitton unb ba§ Vertrauen auf eigene 2Öerf ^at aHe$ Unglucf angerichtet.

<5S ift be* SeufelStfrt!"

18. 9?on grauen ©tbndjen.

(A. 372. — St. 382. — S. 349.)

„®ie graneifeaner unb gtauen SJlönche t)aben erftlieh ftch geruhmet,

als lebeten fte nach bem duangelio (Shrtfti, ba fte boch nic&tS oom ©lau«

ben, Hoffnung, Siebe unb rechten guten SBerfen lehren; fonbern allein

oonlofen, falten, felbSerwä^leten 4) äußerlichen SBerfen, oon erbichter

. tfrmuth unb Äeufchheit, welche wir alfyumal in ber Saufe gelobt unb ge*

fchworen haben/'

19. Gin XnberS oon Uneben.
(A. 372.— St.395.— S. 361b

.)

„<5in ^rooincialmonch gebot aus Söefebl beS äaifcrS Um Sfrath &u

9t., baß man bie SDWnche bafelbjl foHte ihre papiflifche »rauche unb @e.

remonien r)alten laffen. £)a warb ihm oom JRath biefe Antwort, „„baß

er ftth follte paefen, unb nicht ftnben laffen/'" £en anbern SWönchen

aber warb baS Jtloftcr jugeftroffen, baß niemanb fonnte ju ihnen hinein

fommen, unb etwas zutragen. 2Clfo weUenS bie 9>apiflen hoben!"

20. $om Ucfprung ber SNimdfrereien.

(A. 372. — St. 378. — S. 346.

)

„3u £eibelberg im Quodlibet warb biSputirt unb gefraget: „„SDBoher

1) „t>om Xbel" fe^tt St. u. S. 2) St. u. S. „einer" j». er." 3) Sua.8.

„ 1000." 4) St. it. S. „feiWerbidjten."
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bie 9föond&e fdmen ?"" darauf warb geantwortet: ,,„£)er £cufef wdrc

ber SDionc^en (Stifter unb (genfer ; benn ba ©oft bie $rie|rer gemalt

hatte, wollte ihm ber £eufel*nahmen, ^atte er
1
) bie platte $u groß

gemacht, ba wdre ein 9K6nch barauö worben."" 3|t «n ted^t fein ©e*

bicht. £)enn ein Sföönch taugt weber jum Jtirchem noch weltlichen ober

häuslichen Regiment! £)arum muß ber Teufel ^ftönch machen, bie©otte§

SBort oerbunfelen; in ber Äirc^e t6gen fte nicht; bie weltliche £)berfeit

lagerten fte, üom (5f)e(tanbe hielten unb Jefjreten fte fall £ing ; benn »eil

berfelbe befielet unb in Gfyren unb SBürben bleibt, fo tjt SKonc^erei nichts.

£arüm h«t ber Teufel unter einer fronen ßaröe bie fünfte £>rbnung

©otteS, nehmlich bie <5r)c, t>erftn|rert. £dtte man in
2
) Kirchen \>om Crh*s

(fanbe recht, chrifrlich unb rein gelehret, fo follten ber 2E6nche unb ifton*

nen wol weniger fein gewefen!"

21. »onSBitwen.

(A. 373b .— St. 392. - S. 358b.)

„(Samt Paulus oerbammt bie SBitwen, fo ben erften ©lauten brechen

l.Simoth. 5 (58. 12), welken (Spruch bie $ödter, auch 2Cugu|rinu$, auf

ber Sternchen ©elübbe gebogen unb gebeutet haben, ba boch ber Zext flar

fagt oon SBitwen, bie oon gemeinen Almofen erhalten unb erndtjret wer*

ben. Ach, lieber #err ©Ott, wie leid)tlid) fallen bie, fo mit (Superjtition

unb Aberglauben bezaubert, bem großen Raufen folgen ! ©leich als wenn

man #olj unb @troh in§ SBaffer wallet, fo reift e$ mit |tch <5rben uftb

Stotf). Alfo gefjetS in ber Äirct)e auch ftu!"

22. 93on<2J. JBern^atb.

(A. 372b . — St. 38011

. — S. 348.)

„@anct 33ernharb i|r ber fr6mm|te SDßönch gewefen, ben r)ab ich für

allen anbern <Diönc$en lieb; boch r)at er bürfen fagen: (5§ wäre ein gewiß

Seiten ber SSerbammniß, wenn einer nicht im Jtlofler bliebe. #at brei

hunbert 5Qi6nc^e gehabt, unb feiner unter ihnen fei »erbammet werben,

darnach nach feinem 5£obe f)at einer siel ©ottlofeS getrieben, als follte

üor <St.83ernf)arbS £obe feine (Seele fein feiig worben, ba boch bie 5K6n»

cherei wiber bie9Jatur unb Jtirc&e i jt. <St.SBernharb r)at ju gefdhrltchenäeiten

gelebt, unter Äatfer Heinrichen bemSSiertcn unb günften, ßaifer Äonra*

ben unb 8otl)arien. Grr i(t wol ein erfahrener unb geübter 9tt6nc$ gewe*

fen, aber er hat ein boS Grrempel geben.

©umma , bie SBelt will (Superftition unb Abgötterei haben , ben

grauen JRocf, unb, wie^auluS 3
) faget, folche geute, bie i^rcö ßctbö ntd^t

1) fe^tt W. 2) W. „In ber." 3) St, u. S. ,,©t. $autu«."
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fronen. 3$ falt, baß tfbamS unb Cftan ^et^e muffen Wlbntyhpptn

gewefen fein. baß baä 9tt6nd)eleben nur ntcr)t wäre gezwungen gerne»

fen, fonbern frei, fo wäre eS noef) $u leiben. Denn was ©utS Ijat ber uns

müglidje efyelofe ©tanb bracht? gluffe im ©d>laf, welcf;$ auet) bie (5Ije*

Ieute ntc^t gar uberig finb, wieüKofeö fetyreibt, ba boef) bie @be ben Süben

geboten unb ben Reiben frei war. (So wirb in oielen 9?egimenten ber

33rau($ gehalten, baß fein lebiger ©efell, ber nidjt ein bemann i|f, in

9?arr) gewäfjlet, noef) gum Regiment gebraust wirb. SBollt ©Ott, baß e§

aucr> frei unb cf?rlt^ bliebe!"

23. 9ßon ?0toncf>crei.

(A.375b.— St. 378. — S.346.)

„Die5Röncf;e, fonberlicr; «ber bie TOnoriten unb graneifeaner, fjaben

bie beflen SEage gehabt unb in größten güflen
1
) gelebt bur$ #eucfcelci;

bie griffen fein ©elb an, unb waren boety bie 9feic^e(ien mit groger 9fuf)e

!

Die fc^dnblic^e SDWncfcerei f/at jeitlicf) angefangen, ba bie ßeute unterm

(Schein ber ©ottfeligfeit flogen
2
) für ben weltlichen £<inbeln, welche

feinbfelig finb unb machen oiel ©ramfe^aft. tfber baS finb bie c&rifilic&iien

©tdnbe , bie ©Ott ftiftet unb georbnet fjat , berfelben ftnb brei $kxax--

dn'en, al$ ber ^>au6*, ber weltliche unb Jlircr;enjfanb."

24. SBo^er bie Sftönc&e fo jlolj finb morben.

(A.372b.— St. 378b.— 8. 346b.)

„DieSSettelfönige mit ben Äappen ftnb fo aufgeblafen unbjiolj, baß

fie
3
) aucr)Äaifer unb Äonig angebetet r)aben. 2Bie man t)on ^aifer 6on*

(fantino fcr)reibet, ber foll (St. Antonien bem Grinjiebeler gefcf)rieben unb

trm gebeten fyaben, er wollte 4) für irm unb feine dlinber bitten k. Da$
follt noef; wol einen SDWncf; unb SBacr}anten aufgeblafen unb fjoffdrtig

machen

!

3n granfreief) war etwa ein folcf)e ©uperftition unb Ungei(!lict)feit,

baß ade Änecr)te unb geibeigene ber mefjrer £f;ei( wollten ÜKöncr>e wer*

ben ; barum mußte ber Jt6nig bie 9Di6nd)erei oerbieten. Denn granfreiefc

tjl fonff aberglaubifö unb in
6
) (Superjrition erfoffen. Desgleichen finb

bie SBalen entweber gar abergldubifcr; ober epicurifcf; ; benn ber wentgfre

Xt)t\l ber SBalen glaubt ein tfuferjrefjung ber lobten. Unb ift eine ge*

meine SRebe in Italien, wenn (te wollen in bie Jtircf)e gcfjen, baßjte

fagen: „„Saßt un$ $um gemeinen 3rrtf)um geljen!"" Denn eg ift ein

finnreicr) unb gefcr)cibt Söolf , unb bie Ätrd&en finb wüft unb oerlaffen

1) St. u. S. „ÄBolIüften." 2) A. „flehen 8. „fliegen." 3) „fte" ftc^t

bei St. u. S. erjt eer : angebetet. 4)W.„tt>olle." 5) W. „in ber."
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t>on ^farrherrn. ©ie fehen, baß teS $apfl3 ^offart unb SBefcn fehr dr«

gerlich ift , unb baß bic SRönche ungelehrt unb grob* <5fel ftnb , barüm

galten ffe alle 9?e(t^ton für ein (auter Säbel unb öerfpotten fte."

25. SÄ&ncherei wirb nicfct »feber rcflituirt werben, fo lang ber 2frttf«l oon ber SRc$t*

fertigung rein bleibt.

(A. 373.— St. 398b
. — 8. 364.)

„X>it 9R6n$e fyaben einen folgen Schnapp genommen unb gaH

getban, baß fte nicht werben wieber auffommen. $)enn fo lang berttrtifel

oon ber Rechtfertigung, wie man für ®ott fromm, gerecht unb feiig wirb,

rein unb unoerfdlfcr)t bleibt unb flehet, fo wirb niemanb leid^tltd^ ein

9Rönch werben. Unb weil biefe ärgerliche unb falfche 8er)rc oon SGBerFcn,

al$ follt man baburch gerecht unb feiig weiten, einmal offenbart unb t>er*

bammet ift, fo liegt bic SK6ncr)erct gar banieber. 2)a muffen bie Settels

f6nige in Äappen öerftegen
1
), bie fich etwa börften wiberÄaifer unb

Jtonige auflehnen unb tr)nen wiberfkhen. 2>arum ftnb jfet bie SDionche

fo jornig, toll unb töricht, baß man ij)r nicht achtet."

26. £er SOlondjetfnfctyen im ^apfttfeum.

(A.373.— St. 379.— 8.347.)

„83or 3citen waren bie 2Rönc$e in fcr)r großem tfnfefjen, für benen

ftdt> ber $)apff fer)rer furzte benn für Jtomgen unb S5ifdt)ofen. &enn bie

90i6n<$e Ratten ben gemeinen Sttann in ihrer ^>anb, welchen fte leichtlich

fonnten bem ^ßapft 0erf6r)nen ober abwenben; barum waren bie Softer

beS 9>apfr$ befre SBogelberbe. $5er Jtänig oon (Sngelanb, inbem er über

ben üRönchen noch
2
) ^dlt

r ob er gleich
8
) ben $Papft nicht für ba$ oberfle

£dupt hdlt in ber ßbrifrenbeit, tr)ut nichts anberS, benn baß er be$9)apfl$

Selb oerirt unb plaget, aber feine ©eele ftdrft er
4)!"

27. SBon faulem unb onbern ungele&rten SRöncben.

(A. 373. -- St. 388. — 8.355. »gl. §. 12. biefe« ÄbfdjnittS.)

„£ie $rebigermönehe waren gute ©ruber unb fel)t gelehrt, aufge.

blafen unb bärtig gnug; aber bie grauen unb SSarfüßermonche waren

aberglaubifch unb ungeleljrt, follten unb wollten nicht gelehrt fein, ja »er*

achteten bie, fo gelehrt waren. 2öie meine ©ruber im JUofler, bie waren

mir gram barum, baß ich ftubirete; fagten : „„Sic tibi, sie mihi,Sackum

per Nackum!"" gebe bir , wie mir!) gelten feinen Unterfcheib.

<£\n Ungelehrter galt bei ihnen gleich fo oiel alö ein ©eler)rter. fragten

1) St. u. 8. „oerfeigen." 2) St. u. S. „mxfc fe$r." 3) St. u. S.

„root" ft. gleid). 4) »et St. u. 8. folgen borauf bie ©orte : „benn bie 3K6nd)e

ftnbbe* 9>apftt$um« Columnd" je. »gl. oben §. 11 btefe* Hbfömtt«,
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nicht barnach, er rodre gefcr)icft ober ungefchieft, fchwach ober ftorf, ba«

fahen fte nicht an. Q$ mußte ftrafS flctf nach ihrer 9?egel gehen unb ge*

halten »erben.

2)aher famen bie£eutfchen#erren unb Fratres ignoraotiae, b
;

e un*

roiffenben S3rüber; ba$ roaren grauliche SBunbertfjier »on beuten roiber

bie STCatur! 2)enn alle Sföenfchen finb natürlich olfo geftnnet, bog fte gern

wollten etwas wiffen unb gebraust werben, rote EriftofeleS fagt ; allein

bie SBonche finb ungeheure &t)iex, grobe ungelehrte (SfelSfctyfe, bie nicr)t$

lernen noch roiffen rooUen roiber alle Statur; wiffen nicht, roie man einen

jeglichen nach feiner ©entflieh?eit unb (Gelegenheit galten foU; roiffen

nichts oon ben göttlichen (gtdnben, bie oon ©Ott georbnet unb geftiftet

ftnb. 2)er ,£auSftanb mehret unb narret, ber weltliche fehüfeet unb fchir«

met, ber geijtlid&e oberJtirchenffanb lel)ret unb unterrichtet. 2)aoon roiffen

bie Äappenhengfte gar nichts !"

28. 3Dcr SBondje unb Tonnen ©änbe unb Safler in JUöftern.

(A. 373b. — St. 392. — S. 358b
.)

2)aS 9K6nch»olf ift ein faul müßig $Botf, tfjut, roie e§ 9>etru$ U»

fd&reibet (2. <5ptft. 2, 13), achten ba§ zeitliche geben für SBollufr. £>a

regiren bie fteben ftobfünbe mit ©eroalt. (53 ift nirgenb fein größere 1
)

4)offart benn in
2
) JUöftern roiber bie erfte £afel ber je^en ©ebot

©otteS: großer, unfdttlicr)er
3
) ©eij, Unzucht, nächtliche glüffe unb 5Ber*

unreinigung, #aß unb 9ceib, bem nicht ju halfen ift, noch hinget
unb oerfohnet fann werben, bamit fte ftch unter einanber beißen unb

freffen
6
) ; freffen unb faufen, Trägheit unb Unlufr, unb Uberbruß ju ©Otts*

bienfle, iftfunb unb6) offenbar. @$ftnb©auchbiener unb@durang!"

29. Steinum ber Älofhr.

(A. 373b . — St. 379.— S. 347.)

/,Sn
7
) ßumbarbia am 9)ab8) ift ein fcr)r reich Koffer ©. SBenebicten

£>rben§, baS alle Sahr fecr)§ unb breißig taufenb 2>ucaten Crinfommen

hat; ba ift ein folcheßufr unb ©chlemmen, baß fte jroolf taufenb £ucaten

auf bie ©afferei roenben, jwolf taufenb auf bie ©ebdube, ba3 britte &t)eil

auf ba$ 9
) Gonoent unb bie SBrüber. 3m felben Softer bin ich/' föflt

3>.9Bart., „gewefen unb ehrlich tractirt unb gehalten worben."

2Cch, ©otteSbienft flehet nicht imJReichthum nach bem (Spruch : Mater

Religio peperit diuitias, postea filia devoravit matrem! £)ie Religion

1) „gr&ferc" fef>lt St. u. S. 2) W. „in bcn." 3) St. „unerfdtf*

lit&er." 4) St. „ber ou* nu&t" fr. noer) ber. 5) „unb freffen" fe&lt St.

6) „unb" f<hU St. 7) W. „in ber." 8) tyo. 9) St. „bie" jt. ba«.
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als bie Wlutttx hat SKetd&tfjum geborn; barnacr) ^at pc bie ^od^ter ge*

freffen, nehmlich burch ©uperjtition unb Aberglauben. 2Cct), was foUen

bie ocrbeufterte 9Hönd)e engelifche Mönche fein? 3(1 bocf) 3eftt* at)ri(tuä

@otte§<gohn, fehlest unb einfältig in menfchlicher ©eftalt einher gangen,

alfo „„baß er an ben ©eberben als ein Sftenfch erfunben ifr,"" wie <§t.

^auluS fagt (Dfo'I. 2, 7). Unb wir armen, etenben SKenfc^en »erben

ungeheure unb teuflifche ^nget!"

30. SDie 3Xönd)ä!appe Ctyrifti SBtut oergtetdjt unb fätaejogen.

(A. 373b.— St. 380b . — S. 348.)

„<£$ i(t ein gottlofer, gräulicher SBahn gewefen, baf* man hat geglaubt,

wenn einer ein 9tt6nch$fappe angoge, fo würbe er oon ©ünben unb

Stob erlofet. 2Cifo hat man bie läufige Äapoe bem theuren 33lut (grifft

vergleicht, ja fürgejogen. £>a§ h etf^ ////cin ®wuel ber $Berwü(hing,

ber
1
) an ber2 ) heiligen (Stätte flehet"" (9Ratth. 24, 15), unb wie ^auluS

fagt (#ebr. 6, 6. 10, 29): „,,2Me ihn
3
)/ (5r>riflum , noch einmal creugi*

gen unb ©otteS Stfut verunreinigen." " Unb rote <S. $etru$ fpricht

(2. @»ifl.2,l): ,,„£ie ben £errn oerleugnen, ber ftcerfauft hat."" £>aS

jmb bie rechten grüßte ber <£rbfünbe in ber erften Safel ber gehen ©ebot

©otteS, roelche bie oerftocften unbußfertigen 8eute in ihrer S5o6r)cit ohn

aUe ©ewiffen erhalten."

31. ©er SQtoncfre Vertrauen auf ib> eigen SBJerf unb «Rcael.

(A. 374. — St. 379b
.— 8. 3*7b

.)

„2)ie ^hi^fovhi/ fo man (StoieoS nennet, wollten ohn alle SBegierbe unb

Effect fein, bie ftdt) nichts liegen anfechten, roeber ©utS nochSBöfeS, woÜ%

ten fein wie.bie (Stötf unbSSlöcfe, roie ber arm üttenfch ZtymaS SKünger

mit feiner SRotte unb (Schwärmern fürgab. Senfelben4) Marren haben

barnach bieSK6nd;e nachgefolget unb ftnb oiel arger geroefen; benn (te

haben baS r)6c^fte ®ut unb (Seligfeit in ihren jDrbenSregeln unb SJlen*

fchenfa^ungen unb SBerfen gefucht. £)enn fte fagten: „„SBirft bu nach

biefer Siegel leben unb bich halten
5
) , fo oerheifje ich bir baS eroige Beben !" "

32. ©te Sttöncfoe ftnb mit tfjren Siegeln, Soppen unb SBerfen jum SEeufd gefahren.

(A. 374. — St. 399b
. — S. 36ib

.)

„Sch glaub, bafj ihr oiel oor biefer Seit im ^papjfthum fein feiig

werben, benen am ftobbette baSßrucifir ifl fürgehalten worben, unbba 6
)

man (te gefraget: ob fte auch glaubten an biefen £eilanb, bef* baS SMlbe

wdre, fo für bie armen ©ünber gelitten unb geflorben ifl? Unb ba fte

1) St. u. S. „ fo" ft. ber. 2) „an bec" fcb.lt A. 3) „tyn" feb.lt

8t. u. S: 4) S. „bemfelben." 5) St. „bid> galten unb leben." 6) „ba" fefclt W.
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erinnert flnb, baß fte an ihn glaubten unb auf ben hoffefen, ber fein ©lut

vergoffen hat ju Vergebung ber@unbe; alfo (tnb fte feiig worben. 2Tber

tvo ftnb bie 5R6nche mit ihren Äavven hinfommen? Q$ ijt alleö jum

Teufel gefahren, wa§ nicht an allen feinen SBerfen verjaget unb ft$ allein

mit bem ©lauben an Ghfiftum gehalten hat."

33. SRöndjerei ift eine SBetteugnung <5&t ifli.

(A. 374. — St. 392.— S. 358b.)

„SBer ba getobet, ein Jtloflerleben ju führen, ber vermeinet ein befferö
1
)

ju fuhren benn ein anber(5brtjtcnmenfeb unb mit feinem Peben nicht allein

ihm felbS, fonbern auch anbern ßeuten ju Reifen. 2>erfelbige tljut nicht

anberS, benn bafj er ßbriftum verleugnet unb tritt @f)rijti &erbienfr mit

gußen. £a$ i|t ein ©ottSldfterung. ^>fut bich, bu leibiger Teufel !"

34. J)er 9tonnen Jtrbmc&en unb ba* cbelofe ÄlojterUten.

(A.374. — St. 392b. — S. 339.)

„$a$ ebelofe geben 2
) i|t ein große £eud)elei unb *Büberei, baß auch

bie allerheifigfien SSdter mit folgern (Schein betrogen ftnb
3
) roorben.

EuguftinuS, ber bocf> jur angenehmen guten 3eit gelebet hat, iftmit

bem 4) Jtränichen ber JClofrerjungfrauen unb Tonnen betrogen unb »er*

führet morben. Unb ob er ihnen gleich bie (5h* erlaubte, boch fagt er:

„ „SBollen freien, mdre ihnen ©ünbe, unb trafen unrecht unb tviber (Sott,

»enn fte ehelich mürben." " darnach aber, ba bie Siit be3 3orn§ unb ber

S3linbbeit fam, bie 2Bar)rr)eit verjagt warb, unb ßügen uberbanb nahm

unb wuchs, verachtet man baS arme weibliche ©efdjlcctyt für großer fchei;

nenber 4?eiligfeit unb Heuchelei.

Aber ßbriftoS folviret unb lofet alle Argumenta auf nur mit einem

SGBort unb@»ruc$: „„©Ott fd^uf fte einSKannlin unb5ßeiblin"" (l.SKof.

1, 27). SBiewol bie heiligen SSdter ungefchieft gnug vom (5t)e|ianb fd)reis

ben. SQBtc ©t. #ieronvmu8 von einem @^emann febreibet, ber $ur Seit

beo 9>a»|t§ £>amaft jn>6lf SBeiber hatte gehabt, unb nal)m ein SBeib, bie

hatte neun Scanner gehabt, ßnbl'uf) überlebet er fte, unb ging mit ihr ju

©rabe, hatte ein Jtrdnjlin aufm £duvt, triumphiret, gleich als hatte er

gewonnen unb ben ©ieg behalten
!"

35. Eiicomiuiu Monachorum.

(A.617.— 8t.56L— Appen<1.12b.)

einer fagte ein 9Bal $u £octor SKartin guthern über Sifö biefen

SBerS von ben Sttömhen 5
):

1) W. „ein bef[cr$ ße$en."

tb>m." 3) W. „ftnb betrogen."

fagte— «Wondjen" fe^lt St. u. S.

2) St. 3ufafc: „ber ©cifriic^en im $)ap|t*

4) St. u. S. „ben" ft. bem. 5) „Siner
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„ „O Mouachl, Tentres pigri estis, amphora Bacchlr«

Vos estis, Dcus est testis, tarpissiroa pestis.""

(£>a$i|t:

£ie 3R6n$e ftnb faul unb faufen fc^r,

@mb b6fe SGBürm, bejeugt l
) ©Ott ber $m .')

(A. 380
b
. — St. 617. — S. 34«.) Stern 2) 9R. Butler fprac$

ein ÜJUl: „„2>a3 l>ctßt (gdu gefer)wemmet!"" foracfc ber Teufel unb

crpSufte einen SSBagen boU SRöri^c.

"

36. SBon ber »arfüßerm&ndje Pantoffeln.

(A.617. — St.383b. — S. 350.)

2)octor SHartinuS Suttyer fagete ein Wlal, bag ber 33arfü(?erm6nc$e

Pantoffeln waren gemalt oon bem ^oljebeö Verfluchten
3
) geigenbaume,

baoon GljriftuS im (Suangelio fagte (Wlattt). 21, 19): „ „Stobammt feift

bu, bafj bu oon nun an unb nimmermehr feine gru$t metyr traget !""

37. 2Bic ein ßanbgraf in StyAringen fleb {äffen in einet SDftndjdfappcn Gegraben.

(A.617»>.— St. 38lb.— S.348b.)

£octor üflartinuS ßutfycr fagete, „baß im $apfttr)um groge ©uper«

flttton unb Aberglauben gewefen wäre , ba jfct bie junge ©efeöen gar nichts

oon wüfjten, unb über jef^en 3<*()r mürbe e§ niemanbSgldube^baßftc^ bie

Eeute Ratten laffen
4
) in Wltntytapptn begraben. Unb fpradj: „,,<5d&on

für breir)unbert Söhren r)ätte p$ ein ganbgraf in Düringen in einer Stap*

pen begraben laffen ; unb wie man tr)n
6
) r)atte in einen ©arf geleget,

unb er nod) unoerfpünbet gewefen, ba war ba3 ^ofgeffnbe um ben ©arf

hergegangen unb ifcren #errn angefetyen, unb gefaget: ,,„©er)et, wie tft

unfer £err jfet fo fromm, unb wie tfilt er jfct ©ilentium!"" 5>enn er

fein fcebenlang ein wilber ÜBenfö fonfl gewefen war.

(A. 6i7
b
. — St. 38i

b
. — S. 348 .) ©onft ifl in einem ganbe ein

©eiböbilb »on fjofjem <5tanbe gewefen, bie fonfl große Unjuc^t getrieben.

%\$ pe nun gejforben, ba tyat pe im Seftament befohlen, man follte bie

3nteftina auö il)rem £eibe aufnehmen, unb pe ooUer SBolfam unb SEBür^e

tfeefen, auf baß pe ntdt)t balb oermefete ober oerfaulete; auch follte man

bcm tobten Jt6rper eine ftonnenfappe ansehen unb in ein jtlo|ier tragen.

3ÖB urbe alfo in6) ifjrem £obe eine%ebtifpn, wollt iljr Unzucht in ber Jtappen

büfen unb barfür gnung ttyun. 9ton bracht man pe inöJSlofrer unb fa|te

1) St. u. S. „jeugt." 2) „3tem" fe$It St. u. S. 3) W. „oon bem

»erfludjten ^ot§e bce geigenbaum«." 4) ,/laffen" folgt frei St. w. S. erftnadfc

begraben. 5) St. u. S. „ba man ein Sanbgrafen in einer 3Rbn$*lapptn"

% Unb fpra$ — wie man tyn. 6) A. „an" ft. in.
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tfe hinter einen $ifd&, unb rourbe biefer tfebtiffin gan$ fürflltc^ Crffen unb

$rinfen fürgetragen, gleich als mnn fte noc$ am ßeben vodre. tfber man

fyat e§ nietyt Otersen £age getfjan, ba *) e$ bie £)brigreit beffelbigen 8an*

be£ erfuhr, ba ließ fte ben tobten ßeietynam begraben, unb fcfcaffete biefe

-unn6tf)igeUnfo|htng2) unb SNarrroerf ab, unb fc&ämete jt$ biefeS ©dufel»

toerfs."

38. SBie ein g-urft ju 2Cnb>lt autf> fei ein SOtoncfo worben.

(A.617b
.— St.38l S.348b.)

Stern iDoctor SKartinuS gutyer fagte, „baß ein Surft &u ffnrjalt
9
)

fei ein SBarfüßer SSettelmöncfc Horben, unb $u SNagbeburg in ber @tabt

fyerüm gegangen unbSBrot gebettelt, ouet) fclbft ben <3acf getrogen ; ob

fc$on ein langer großer 2ttond> für ifyme fyerging, ber ben Sacf $ef)enmal

befler Ijdtte tragen fonnen benn er, fo trug er tfm bo$ allzeit; alfo
4
)

bemüttn'g rooUt er fein, tflfo ftnb roir im ^apjttfyum tribulirt roorben.

9Ran foll bie§ (Srempel merfen, quia est notabile !"

(A. 617»». — St. 291 . — S. 269.) 2>oclor SKartinuS fagte, „baß

GaroluS SDiagnuS fydtte fo oiel SBtStfjume unb £)omfirc$en gcjiift , alö

»uc&fiaben im % 33 6 feinb."

XXX.

$tfd»trtttt D. matün Sitzet* »ott GarMtttfht

1. ©om (Sarbinal oon Salzburg.

(A. 37*b. — St 374. — S. 342b
.)

. 9>l)ilippu$ lobete gegen £). ÜR. Sutern ben fjoljen SSerffanb

unb gefcfyroinben Jtopf be§ GarbinalS unbSBiföofS $u Salzburg, 9föattl)id

Sangen, unb fagete: „(Sr wäre 2(nno 1530 fec&S <£tunbe lang tei if>m

ju tfugöburg geroefen, fjdtte mit tyme gerebt oon ber Religion 5). £)a

fyatte er enbli$ ju ifjm gefaget: ,,„9ftein Nomine flippe, roir Pfaffen

1) St. „baf" ft. bo. 2) St. u. S. „Äoftung." 3) £er »ruber be«

33ifd)of« Äbolf ju SRetfeburg. Cutter faty bog mit eigenen Äugen, Ol« er in feinem

14. 3a&« ju SRagbeburg in bie Schule ging. ©gl. £utyr'£ SBerfe, Sena'föe Äu6g.

VJ, 7«. 4) St. u. S. „fo" ft. alfo. 5) St. u. S. „unter onberm feb> oiel oon

ber Religion gerebet" ft. gerebet oon ber Religion.
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ffob no<$ nie gutgewefen."" Stern er fyatte auc$ gefaget r „ „2Btr wif*

fen wol, bafj Gruer 2el)re recr)t ijt; wiffet 3>f)r ober nict)t fyinwieberüm,

e8 r)at nie jemanbS ben Pfaffen Hnmn etwa§ abgewinnen? werbet

ber erfte au$ nic$f fein!"" tiefer Garbinal war eines tfuSreiterS ©ofm
t>on Augsburg gewefen, unb war fein SSater bon einem guten, alten, für*

nefjmen®efölec$t bafelbS gewefen, aber 2(rmutf)$ falben einem Diener

worben. tiefer ift ber erfte ßarbinal im Deutfd&lanbe gewefen, unb burc$

S5ef6rberung feiner ©c^weffem an Äatfer ÜKajrtmiltani £of befannt, unb

barna$ jum^apftgen 9?om getieft worben in einer Negation, ba$ benn

gefdjal). Daruber warb er jum.(5oabiutor beS SBiStfjumS @al$burg ge^

2. ©on einem anbern «Bifc^ofe im beutfdjen fcanbe.

(A.374b
. — St. 376.— S.344.)

gjlan fagete D. WlartinuS Sutfjer, baß berfelbigelöifcr)of einen ©d&ul*

meifler unb Kantor enturlaubet ^dtte, welche man au§ Wittenberg in fei*

ner ©tdbte eine jum @cr)ulbienft berufen Ijarte; nu fydtte er ilmen jefyen

©ülben geföenft unb fte fpringen laffen. Da fpra# Doctor Sföartinuä

gutljer: „Die 33if$ofe tfjun, wie ftr 2frt tfl ; e$ ftnb S3lutl>unbe unb

tyre güße eilen, S3lut $u vergießen. Orr fyat einen (Sinn wie <5ain, er t>ai

nid&tSKufje, bis er ben tfbel erwürget fjat. #eben fie Ärieg an, fo verlieren

ffe wafyrlicfy ! 2Bir fyabenS tr)ncn gnug gefaget unb geprebiget; hu muffen

wir unS mit bem ©ebet wiber fte rüjlen unb bereiten. %<fy, lieber ©ort,

wie gar gebülbig bijrbu! wie fannj! bu bic$ alfo mttgüßen (äffen treten!

Sebocty, ®ott fjat t>on Anfang ber SBelt fjer oon feiner Greatur gelitten

;

er !ann fte au$ ju feiner 3eit wol be$af)len."

Diefer 33ifc$of t)atte einmal gefer)en, baß in feiner ©tabt eine ba§

SSolf mit Raufen war jur 9>rebtgt be8 <5uangelit gelaufen. Da r)at er mit

weinenben tfugen gefagt: „ ,,tfd), ba§ follten wir *) #irten tl)un! Sie
gef)en unfere (Schafe in ber Srre? 9tu, i<# fannS nicr)t anberS madjen!""

Da biefeS D. 9Ä. fcutljero angejeiget warb, fagete er barauf : „SBirb

GfjriftuS tfmie baran au$ einmal gnügen laffen, ba$ wirb er wol feiert

!

Gr r>at baS Garbinal* unb SBiföoftütlin lieber benn bie göttliche Sßa&r*

tyeit; er fürdjtet, er m6$t§ oerlieren unb'er mö$t oom 33i$t()um abgefegt

werben. @r glaubet nify, baß ©ott fonnte bie ©ewalttgen bom @tur)l

fefcen unb bie fiebrigen erl)öf)en, wie fte alleftage im SKagniftcat fingen.

Äber ffe glduben nic&t, fte ftnb bie t>er$agfren Beute. @S fann bie 8dnge

mit tynen ntc^t befreien; fte r)aben ju
2
) b6fe ©ewiffen; fte ftnb mit

1) St. u. S. „bie" it. wir. 2) St. u. S. „fo" jt. ju.

Digitized by



905

tfmen felbfl ntc$t eins, fte ftnb irre in tyrem Stxarn ? ©cnn in ber tfug&

burgifc&en £anbelung 2(nno 1530 ba gebauten fie titelt mir einem ©ort

be§ fürnerjmfren tfrtifeis oom Primat be8 $ap|i$ unb SSicariat <g. $etri,

tt>elcr)er etman ber #äuptartifel mar be§ gangen 9>apffrt)um$."

2). 9K. 8. fugte einmal über £tfc$e: tvdre ein beutfefc ©prucr)*

mort: ,,„#n einem guc&S bricht man feine SBilbbafjn ," " baS ift, man

möchte einem gu<$§ nacbgefyen unb nacheilen, al§ meit unb ferne man
formte. £)a§ barf man fonft mit $afen, Splxfäm unb anbern »Üben

Spieren nie^t tfmn. 2üfo," fpract) er, „mag man einem böfen, gottlofen

unb 1
) wrud&ten9ftenfcfyen auc£ wol gufefcen, roiberbenfelbigen prebigen,

lehren unb fdjreiben." Unb gebaut eineS großen geifllic^en #errn, einS

S3ifc$of6, unb fpra$: „®6nnet mir ©Ott baS geben nur no$ ein l)alb

3afyr, fo will ict) mit berfelbigen Söraut ein £än$lin tfrnn über ©toef unb

©tein! SQBoW ©oft, e$ fdmen mir bie Stmffcn au$ in* ©pteltdjen, fo

wollt i$ fte auet) reblic^ jujaufen unb ftc lehren, wa$ Subicetum Iuris

lu'eße. £)a6 las i|! gar eine fdpone SBraut, wenn fte in tyrem 33ette bkibt,

aber wenn fte herüber (reiget in ein anber SBette unb will in ber Jtirc&c

bie £()eologiam regieren, ba ift fte eine große 4?ure. 2>arum foll ba$ Ius

für ber SEfyeologia baS S5aret abgießen!"

SSon biefem unb anbern 33tfct)ofen fagete auf ein anbere 3eit

2. : „Set) r)ab fein fo erfd&retflid) unb grunblicfc (Srempel ber SSerjlocfung

gelefen als eben an ifjnen. @te ubertreffen weit bie Suben, ^^araonem

unb 2Cnbere, ja fte ftnb bem Teufel am ndc^ften. Sttein #erj im £eib er»

gittert unb bebet mir oft, wenn ict) an fte gebenfe

!

3u2Borm§aufm9?eicr)$tagef)abi$3 ifynen propr)e$eiet, baß fte einmal

gernewürben motten bie erfannte SBaljtfyeit annehmen, aber fte mürben fte

nid&t f6nnen fyaben, bieweil fte biefelbigejfet au$ großer S3oSt)eit »erbamm*

ten. £iefe 9>ropfjejei r)ab icr) leiber erlebt; fte befennen felbS, baß unfere

£ef)re fei bie 2Bar)rr)eit, unb moliten, baß eS alfo ginge; aber bie üerfiotfte

£eute furchten be$ 33auct)$ unb fonnen niefct anbern Rationen ein gut

ßrempel geben, noc$ tr)re 9K6nc$erei unb Regiment trennen unb auflösen

laffen. Sfet aber propr)e$ei id) ü)nen, baß fte follen $u ©runb ger)en unb

fcerberbet weiten; td&wiUS aber nicr)t erleben, unb id) bttteOott, er wollte

micr) mit ©naben juöor wegnehmen/'

Unb fyxad) ferner: „Siefer SMfc&of tfl nic$t ein Frater ignorantiae

sed maJitiae! 2ßa8 er tr)ut, ba§ t^ut er nic^t au§ Unmiffen^eit, fonbern

au§ Soweit. <£x ifl ein großer <5picurer, gelehrig, ductilis, er laßt ftc$

1) „unb'' fe^lt St. a. S.

T)r.2ufyix*XWr. 1U. 20
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fuhren, f^ret wot $u, wa$ man foget, (fettet fleh freunbltch unb fanft*

mütbig, tfjut aber, waS tlm gelüftet; fann fleh fein artig (Riefen unb rich-

ten in bte Seute/
wie bieStalianer atte finnen gute SBort geben au§ einem

falfcben £erjenV ©euftete berbalben über ir)n, unb fprach: „lieber

#err(5htiffc/ frifte mir mein geben unb flehte mich, baß ich biefem Pfaffen

eine platte m6ge feieren! £enn e8 ifl nicht ein fehlerer, fonbern ber

allerlifligfle unb tücFifchfle @»6tter, alle anbere Surften flnb gegen biefem

^Mättlinge einfältige ©auern : e§ ifl ein abgefeimter <&<fyaltl dt barf fleh

rühmen, e$ feien tyme nicht oiel tfnflhläge jurücFe gegangen."

2Cuf ein anbere Seit fprach 2>. fcuther: „tiefer SBiflhof fing mit

einem Untertanen unb Liener einen bofen #anbel an, ein gar erföreef*

liehe %i)at. £rüm nahm er alle Suriflen ein unb hielt fte gleich aB ge^

fangen, baß feiner in berfelbtgen ©ache n>tber ir;n bienen njoUte." Unb

fagte D. 8.: „2Mefe »erjagte geut fürchten fleh, ir)rc ^rofefflon $u beFen*

nen unb ber Sßar)rr)eit beijuflehen; fte wollen bem Krempel be§ frommen

heibnifchen 3uriflen $apiniani nicht nachfolgen, welker oom Jtaifer

Antonio umbracht unb getäbtet warb barum, baß er bie Sföorbthat, an

feinem eigenen SBruber begangen, nicht billigen unb für recht erFennen

unb ju(lificircn wollte. 2)teweil benn bie Suriflen hier tr)re pfeife einjte*

fyen, fo muffen bie Geologen e§
2
) biefem Sunfern fagen, baß er unrecht

unb tprannifch ^anbele. ®roße ge^erjte gelben thun 2fUeS öffentlich unb

ungefcheuet, wie 2>aoib, 3>uü'u3 @dfar unb anbere. £ie haben Feinen

laffen meuchlings umbringen noch erflehen, fonbern (ie ftnb einem weib*

lieh unb richtig unter Äugen gegangen ; aber abrannen ftnb gemeiniglich

roeibifcher unb »erjagter 8
) in ihrer Styrannei."

SRachbem £>. SR. £. biefem S5ifchofe in einer ©ad&en ganj b<*rt unb

gefchwinbe gefchrieben, unb mit hofmifchen, oerbrießlichen, oerblümten,

harten, fpifeigen SBorten angegriffen: ba hat er befannt, baß er in 9?elu

gionSfachen unrecht hatte, barinnen wollt er fleh aucc)£>.Suthern gegriffen

geben, aber in anbemSBeltfachen wollt er ifjme nicht weichen. ®a förach

£>. fcuther : „Sch muß ihnen beffer aufweefen ! tfh, Heber £err ©ort, mit

bir folltman nicht fcherjen, noch beinen tarnen mißbrauchen! <5§ ifl

gnug, baß wir gefünbiget haben; wir follen batnach S3uße thun unb

eS uns laffen leib fein. Siefe ßeute muffen Fein ©ewiffen haben. @te

thun wie jener ganbSfnecht, ber einmal gu mir Farn, unb ich
4
) oermahnefe

ihn, baß er t>on feinem bofen geben unbSBüberet wollte abflehen. £>a

1) Hurif. om Slanbe : „Söetfdje 2Crt unb SBeife, ifct gac beutfö." 2) W. „H
bteSheologen." d) W.„tt>eibif(h unb »erjagt." 4) „ich" fehlt 8.

Digitized by Google



307

antwortet er mir: „„Sa, lieber 4?err£ocfor, wenn ict) baljin gebaute, fo

369c td) nimmermehr in Ärieg!"" 2ttfo tc)un auch bie (Sarbindl unb JÖi*

fcbofe." Unb fyract): „gur biefen SBifchof Ijab ich bis anber gebeten

categorice, affirmative, positive, oon J^erjen
,
baß ihn ©Ott wollt betet)«

ren. 3$ b«b
l
) auch burch ©chrift oerfuchet, ob ich ibn Wnnte jur SBuße

berufen unb bringen
; ich hätte fold&e SBort wol innen behalten. 9*u

bete icb für ir)n hypothetice et desperabande
, unterfchieblict), al$ ber ic&

an t'bm »erjagt bab. 2)enn er gibt bie bellen 2Bort au§ einem bäfen
2
)

4>er$en. <5r
8
) ift gar ein oerrüebter b6fer Sföenfd) unb Heuchler;

er tauftet unb betrüget iebermann 4); er wittert wie ein ©teuber alle*

©elb; er wirb oiel Seute erfchreefen unb betrüben, wenn er ftirbet, ben er,

föulbig i|t."

(£ine §ür|tin fagte 311 £). Sföartin ßutr)ern : „,,£>b auch Hoffnung $u

biefem ©ifchofe wäre, bafj er mochte befer)ret werben ?"" Unb fprach:

„„@ie wollte £>. Söcarttno ßuthero biefe neue 3eitung balbe bringen,

bajj er fieb erfennen foUte." " £a fyrach 3). SWartinuS Suther: „Scb

gldube eS nicht, wiewol mirS eine große greube wäre, wenn er gewonnen

würbe unb S5ufe tbdte. 2fber ba ijt feine Hoffnung ju ! Crbe glaub icbS

Don SPilato, Aerobe, £)todetiano, bie boct) öffentlich gefünbiget haben."

darauf fagte bie §ür(tin: „„©Ott wäre 5
) allmächtig unb barmberjig,

ber auc^ ben 3uba8 wieber ju@naben angenommen hätte, wenn er hätte

SBufje getban."" £a antwortet £octor SföartinuS Eutzen „Sa, er

nähme auch w <>* ben@atan wieber an, wenn erfönnte oon#erjen fagen:

„„©Ott fei mir©ünber gnäbig!"" tÄber ju t'bm ift leiber feine Hoffnung,

benn er flehtet wiber bie erfannte SBabrbeir. 5Bor wenig $agen bat er

breijebn (griffen, bie ba§ <3acrament unter beiber ©eftalt genommen,

jämmerlich burch 4?un9cr t6bten laffen.

SBal^r i(t§, ©ott i(l allmächtig unb barmherzig, er fann mehr thun,

benn wir fonnen gebenfen; er will aber nicht mehr thun, benn er bf*

fchloffen hat. SBie <3t. $aulu$ jun SRömern am 8. (©. 30) fpricht:

„„SGBelche er oerorbnet h<*t, bie f)at er auch erwählet unb berufen.""

SÖenn er fpriebt
6
): ich will§ nicht thun, ba laffe manS fahren, unb fei

ju grieben! SGBie in ben 33ü<hern ©amueliä ©Ott ju Samuel fagte:

„„SBorum flagft bu ©auln, ben ich verworfen hab?"" (1. <2>am. 16, 1.)

2)rum fann ich Wn Hoffnung ju biefem SBifchofe haben. 3$ befehle e$

©Ott, ben laß ich«
7
) walten!"

~1) St. u.S. „$abö." 2) W. „falfäen" it. Mfen. 3) St. u. 8. „e$"

ft. er. 4) St. u. S. „nur iebermann." 5) W. „fei." 6) St, u S.

„f«flt." 7) W. M» m

20*
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Unb foracfc 2>oer. 3ftarttnu§ ßutfar: „©tefer 53iföof %at mir oft

freunblicfc gefc&rieben unb baSüRaul alfo gefc&mieret, baß i$ ifmte förift*

1(4 geraden fyabe , ein SBeib ju nehmen. <£r aber fyat un$ biemeil mit

guten SBorten betrogen unb fpottet nur unfer. 33i$ auf ben 2tug$burgi;

fc^en 9?ei$6tag, ba lernet t$ ifjn erfl fennen. £od> noollt er nod> gleich

»ol greunb fein, bis
1
) auf 91. 91. @a$e, in ber wollt er mi$ jum

Unterfydnbfer unb jum ©d&tebemann^) mdfylen.

£)iefer 33ifcf>of fyatte einmal $u einer ©tabt biefe SBort gefaget:

„„Sieben Reute , feib mir gefjorfam, unb empfafyet ba$ ©acrament nur

unter einer ©ejlalt, fo will i$ ni^t allein <5uer gndbiger Sgtxx, fonbern

auc^ <£uer Söater, ©ruber unb greunb fein, unb <£u$ große 9>rioilegia

oom JSaifer erlangen unb <£u$ f)0$ begnaben. $)a Sfyr mir aber nic&t

werbet gefyorfam fein, fo will ic$ euer geinb fein unb bie ©fabt in bie

dußerfte ©(fcanbe unb SSerberben bringen/'" 2Me§ ftnb Sßort eineSSfab*

facte unb eineS türfiföen Äaifer«, ja be$ Teufels in ber £6Ue felber, ber

fromme c^rtftltc^e £erjen unb ©ewiffen betrübt unb befümmert."

5Bon biefem 33ifc$ofe fagte 2X9Äartinu$ fiutyer auf ein anber SKal:

„2)a$ 3eugniß will id& hinter mir laffen, baß er ber größte <3d&alf ift ber

je auf @rben fommen, aufgenommen 9teronem unb ßaligulam, fonft i|t

er über fte alle. d$ fehlet tym nur, baß er fein ©lütf fyat, fon(l ijl er lifHa,

gnug. <5r fyat mi$ fo münberlic^ gefugt, baß, wo mtcfc unfer $exx ©ott

ni$t fonberli^ behütet, fo fydtte er mi$ gefangen. <5r fc&icfte mir Xnno

1525 bur$ einen &octor jwanjig ©olbgülben unb ließ fte meiner Ädtfyen

geben ; aber i$ woUtS nic^t fyaben. £enn ben tarnen fyab idj>, ©Ott Bob,

behalten, baß id> m$t ©elb nefyme. Unb mit ©elbe fyat biefer SBiföof

alle
3
) 3uri(ten eingenommen, baß jie barna$ fagcn: ,,„<&, eS i(l ein

4
)

,§err, berS gut meinet.'"' £>a ftfeet er benn unb la^et in bie gaufl barju.

Q& mar ein 9>farrl)err an einem brt, ber prebiget ba$ (Suangelium. 9tu
v

föenft er tym eine bamafd&fen <3$aub, unb fc&icft i&me ©elb
,
baß er

fc$wiege unb reoocirete. 2>af>atte er barna$ gefaget.* „„Elfoböfe S5uben

ftnb bie gut&ertföen; |te tyun Hlleö um5 ©elbeS SBtUenl"" «ber bie*.

weil i$ bei ©otteSSBort bin blieben, fo t>at er mir ni$t fönnen abgewin*

nen. 2)enn außerbem oeriret er fon^ iebermann."

3. 93on antern SBifd^ofen.

(A. 376b.— St. 375.— S. 343.)

ttnno jmei unb Dieritg fagte SWarttnuS Butler: „T>cx S3ifc|of

1) A. «. W. „W« et" 2) SL u.S. „©a)db«monn." 3) St. u. S.

„atkfc" ft attc. 4) 8t. u, S. „unfer" % ein.
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ton SBurjburg Idßt ftch anfeljen, al$ hielt er§ f$ier mit un$, benn er

eibet, baß bie <5horfchüler Tonnen jur<£h* nehmen ?e. 2(uch hÄt er einem

Domherrn geratfjen , ber h^mlicr) ein ehelich SÖeib *) gehabt, baß auch

bie
2
) r)etmltc^e (Stye $u billigen fei, roenn fte gleich öffentlich nicht gehalten

noc^ $u Jtirche unb ©traße mit einanber gangen waren, wenn nur fromme,

gottfürchtige 3eugen babet rodren geroefen.

2)er $Bifd)of oon (SameriS 3
) confutirte unb rotberlegte be8 $Papff

$

Primat; fagte: „„bie beilige chriflliche allgemeine Jttrche fhtnbe ntd^t

auf einer einjeln ober 4) ber rämifchen Stixty. 33eroeifet$ alfo: benn

bie £irc$e fonnte auf einer einzeln Perfon bleiben , a(6 jur 3eit @hrifh'

auf SKarien unb bem ©chdcher am <5reu$. £ie tfpoftel rodren gefallen,

barum fonnten il)re ©uccefforeö unb bie an ihre @tart treten, auch fallen;

brum flehet bie Äirche nicht auf eim gemiffen £>rte unb orbentlicher @uc*

ccffion." " SSBenn einer jfct fold&eS unfern Sfyrqnnen fagte, ber müßte fter*

ben," fprach £>. SKartinuS ßuther.

3) ie Jöifchofe $u 9?om finb bie aHerdrmjlen, ftnb nur #errn mit bem

tarnen unb SEitel, mußen $u guße gehen ; höben fte aber ein Pferb, baö

muffen fte erhalten oon einem anberntfmte. ©enn ber§)apft h flt un$df)lig

otel ^ifchgefeUen, bie ba§ Privilegium mit oiel taufenb iDucaten fdufen

muffen, auf baß fte barnach mögen (Jrfpectanjen haben auf S3ifdhoftr)um

unb £omereien in £eutfch= unb anbern ßanben, alfo baß ein ftifch^efcll

mußte eine Grrfpcctanj fdufen um brei taufenb Ducaten. tflfo iß bcö

$Papft§ 9Jeich nur eine SBerroüftung unb 3ureißen be$ häuslichen, roeltlis

chen unb itirchenregimentS ober ber Religion, unb oiel fchdblicher benn

feine SEprannei, bie allein mit ©eroalt fahret unb einbricht; aber ber$Papft

jureißt alle göttliche £)rbnungen mit lauter
5
) 33etrug unb Eugen ! 2)ie

$Bifct)ofe in Stalten, granfreich, Grngelanb, #ifpanien ftnb gemeiniglich

ber innige £ofrdthe, au$Urfachen, barum baß fte arm ftnb. Oberin

2>eutfchlanben, roeil bie SBifchofe reich unb geroaltig ftnb, unb haben ein

groß tfnfefjen baneben, regieren jte alleine."

M. Antonius 91.
6
) jeigetc D. Wt. Suthero einen »rief beS »ifchof«

oon beißen an ben $Prebtger ju 9*. , barinnen er ihn befchulbigte unb

Flagte, baß er mit feinen ^rebigten bie ßeute nur muthroiUiger ma*

chete, fehreefte fte nicht, gingen 7) bahin in Sicherheit unb fürchteten fich

nicht, lehrete
8
) nur 2Berf beS glcifd)eS, nicht be$ ©eijleS. ®a fprach 2).

1) St. u. S. „ein Qtymib.» 2) St. n. 8. „ein" ft. bie. 3) (Sametino.

4) „einet einjeln obet" fe^tt St. u. 8. 5) St. u. S. „eitel" fl. lauter. 6) SDlufa

ober Cauteroad). 7) St. u. 8. „fiinfl." 8) St. u. 8. „le$ttt«u"
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SDUrtinu« Sucher: „£aß bie ©üben b«« Unglüc? anfdme! 2Ba« bürfen

ftc un$ ©chulb geben
,

gleich aB prebigtcn mir »on SBerfen be« gleite«,

ba wir boct) bawiber auf« allerbeftigfr unb befldnbtgfte aUjeit lehren

;

allein baß ftc folcbe« für großem #aß unb 9ceib nict)t fönnen fe^cn! #a*

ben unja^lige 2Cnfct)ldge unb^ractifen tt>iber und für; bemühen ftct) febr,

wieSWartba, machen ihnen oiel ju fct)affen oljn Scott), »ergeben«. SBir

aber haben ba« befre$beu* ermaßet, bleiben aUjeit auf einer Meinung

befielen, nebmlicb baß ©Ott wunberbar unb 9?atb ift, unb baß Sbrijtu«

lebet unb regiret; fie aber, weil ftc b6fe @acbe haben, nehmen uncnblict)c

2f nfctjläge unb 9?drl>e für, unb fommen nimmermehr aufben regten 2Beg
!"

,,£iepdp|tifchen$Bifchofe tfjun nichts, ba« tt)r 2Cmt erforbert," fpracl)

3). 9R. Cutter 1
). ,,£a« ifr unfer $ro(t, baß fte ntc^t bie rcd&tfc^affenc

Äirc^e ftnb, welche tt)r bebürft um be« ^rebigamt« SBiHen, Saufe unb

©acrament«. £arum ftnb fie feine redete SBifdwfe, weil ftc nicht folcbe

SBifcbofe fmb, wie @. $Paulu« einen 33ifcbof beftniret unb betreibet

SEit. 1 (SB. 9) nebmlicb, „ „ber ba %<x\Xt ob bem ©ort, ba« gewiß ift, unb

lehren fann, auf baß er mächtig fei ju ermahnen burch bie beilfame 8cr>re

unb ju (trafen bie SSBtberfprecber."" 2)enn ber Treben ift notb bie gefjre

erjilicb be« ©efefee«, wa« wir fd)ülbtg ftnb unb tt)un follen ; jum tfnbcrn,

twn ber Rechtfertigung unb Heiligung, wie wir für ©Ott gerecht unb gc*

beiliger werben, nebmlich fo oiel ber heilige ©et|t in un« wirft, benn ber*

felbe muß alljeit allein ber ütteifter fein ; jum ©ritten ba« ©ebet unb

bie 2>anffagung, auf baß wir täglich immer je mehr warfen unb juneb*

men im rechten ©lauben, SBefenntniß unb guten SBBerfen. 2)ie tfnttno*

mer unb ©efefefrürmer oerachten bie« 2We«, hoben nur ein ©chein baoon.

JDarum hat ber @atan al« ©orte« 2fffc oiel äußerliche Heiligung erfun*

ben, weil er flehet, baß ©Ott foldt>§ thut, fo tr)ut er« nach, aber um eine«

b6fen (£nb« SBtllen, nebmlicb baß er bie ßeute entweber irre unb befh'trjt

mache, ober Bügen unb wa« falfch i(t ber SBahrheit unb 2
) wa« recht;

fchaffen i(l, für^iehen
3
) unb l)6t)er halten unb ehe annehmen unb barüber

halten ober oerachten 2Öar)rbaftige« für galfche«
4
).

(A.377. — St.374
b

. — S.342
b
.) 2). Sftartinu« gutber gebachte be«*

SBifchof« ju gfranbenburg, mit welchem er ju ©effau ju ©eoattern an

einem £)(lertage ge(lanben war, ber au« eigenem ©ewegniß, oon ihm felber,

ftet) jum guangelto begeben hat unb heftig gerebet hatte wiber ba« ^apft*

thum, bie SKeffe, ben Ganon unb ba« £>pfern ex operc operato, 2Berf

1) fpta* 8. «K. 8." fe$U St. u. S. 2) St. u. S. „unb bem." S) St.

u. 8. „furjity."
. 4) „unb Wer halten — galföc«" fe^lt St. u* S.
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ttyun auft eigener felbSerwaljlter 2fnbat$t, ba ber Pfaffe, wenn erbte

•£>ofiie aufgebet
]
) , fpricht : „ „©oft, tcty opfere bir Iiaec dona , hacc mu-

nera et hacc sacrosancta" u (biefe ©aben, ©efdjenfe unb ,£>etltajle), ba

er
2
) bocfy ein ©tücf SBrobtS iffet

3
). &enn folcfce SBort fagt er oor ber

ßonfecration, efye er confecrirt. ©oft gebe un§ folcfcerSBifchofe mehr,

wie er un8 etliche Unioerfttäten geben bat, als
4
) Wittenberg, Seidig,

SRopocf, Kopenhagen, Königsberg, Arfurt. SGBir hoffen Sttenj foll au$
fommen; oon <56ln ift feine Hoffnung/'

darnach wunföt er
5
) ©liicf unb ©otteS (Segen M. <5ellario unb

M. Antonio ßauterbach6) ju ihren JBiSthumen, unb bieg fte SBifd&ofe; fte

waren rechte JBifchofe unb Ratten ein größer Regiment unb ©uperatten*

ben$ benn <5. tfuguftinuS. 3)enn #ippon Ware ntd^t fo groß gcwefen

a(§ DreSben. 2)enn wenn ©. tfugujrinuS wäre mit anbern <5a<fyen be*

fcfjweret gewefen, wie jfct bie gajhtachtSbifchofe, fo t)dtte er nicht fo
7
)

große 33üd)er fcbreiben, noch prebigen fönnen. 2Bir erfahren (eiber, baß

j&t bie SBifc&ofe fo nachlaßig unb untreu finb, baß fte nicht allein ihr 2lmt

oerlaffen unb nicht ausrichten, fonbern (feilen heimlich nach unb wollten

bie gerne hinbern, ja umbringen, bie e§ thun.

£)er S5ifc^of oon 91.91., ob er wol ein SÖeib jur @he genommen bat,

boc$ i(l er eingottlofer9>api(t, f6rbert
8
) ba§ <5uangelium nicht, fud&et nur

feinen 9lufe. (Summa , bie SBifd&ofe ftnb nur ©ift unb $eflilen$ ber Jtir*

c^en unb 9>oliceten, $ßer(lorer beiber SHegtmenten !"

(A. 377. — St.4i2
b

. — S. 376
b
.) tfnno 1539 am 25.$anuarii Oer.

maljnete 2). 9W. fi. 2). (Safparn
9
) juoor 10

), baß er bie ©uperattenbenj

unb baS 9>rebigtamt 5U greiberg mit greuben annähme, ©ott $u &)xtn.

„2>enn ob wir wol ju folgern I)or)en tfmt $u fchwach unb oiel $u wenig

fein, fo will uns boch ©ott juSKiterben unb©ehülfen haben, unb er will

burch unS wirfen," fyrach er. Unb bewilligete, baß er an SBiföof oon

SKeißen ftriebe, ob berfelbige 5U folgern heiligen SBerf r)elfcn wollte.

„SBir müffenS bennoch," fprach 2). SföartinuS gut^er, „bei ihnen

fuchen ; wir wollen nicht , baß fte ihre Autorität unb ©ewalt »erlieren

foUen, wenn jte nur©otte$2Bort annehmen, ober laffen ihm $um wenig*

(len feinen freien Sauf!

3>th will mit allem gfeiß baran fein unb helfen, baß bie ©tifte unb

fleine SBiStbum mögen bleiben, baß man ^rebiger unb ^farrtyerrn in bie

1) St.u. S.„auftAlt." 2) St. ,,e«." 3) St. „ift." 4) St.u.S

3ufo|: „Sübinöen, @rvpSn>alb." ö) St. u. S. „«aud>." 6) A. „8utcrbadj."

7) „fo" fe$U St. u.S. 8) A. „fobbert," St. u. S. „föbert." 9) St. u. S.

„^a^ärum 3eunetum. // > 10) „fiuw:" fe^lt St.
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©tabte barauS fflnne wählen unb nehmen unb auferjiehen, unb aus ben

Keinen ©chulen gemeine $farrr/errn . Die große SBiSthum werben

boch meltltd^ werben, SBenn man nu wollte alles ') (äffen fallen, wo

wollte man 9>rebiger unb Diener nehmen? Denn ber gemeine $öbel unb

ber gemeine SWann wirb unb will unS nicht ernähren, fof6nnenwir$

felber auch nid)t tfjun unb un« ernähren; barum laßt uns bieSSJcittel be^

galten. SGBie ich jfct gebenfe unb fürhabe, barum ju bitten bie gürften in

meinem SBuch »on ber Kirchen.

SBenn wir einen ober jweene SBifchofeauf unfer (Seite rotten
2
) unb

an un8 brauten, wie ber SBifchof oon Grichftabt war, ber jum Äaifer frei

öffentlich fagte: „„Sttan follte ben ßauf be$ (Juangelii nicht hinbern!""

Diefe Hoffnung haben wir auch jumSBifchofe $u 3
) SReiffen, ber ju geip*

jtg aufm $age geraden hat, baß man follt laffen gehen bie $riefterebe

unb ba8 ©acrament unter beiberlei ©eftalt $u reichen. SBenn ba$ gefchäfje,

hatten wir gleich fatt- Denn ber (56libat unb baS eheloS Beben ber 9)rte*

fler ifl nicht über fünfhunbert %dt)x, baß angefangen hat. Sur 3*it S5i*

fchofS Ulrichs i|t e$ er(l furgenommen unb angefangen worben. Unb fte

haben wol hunbert 3ar)r bamit umgangen, ehe fte e$ in Schwang bracht

haben. Unb f)attm ben SBifehof t>on SWen5 $u Arfurt halb erfragen, ba

er bie Grxecution wollte ausrichten
4)/'

4. fffiiefern man bie SBtfc^ofe bulben möge.

(A. 377b
.— St. 413. — S. 377.)

Enno 34 6
) aufn 15. 2Rai, am $age unferS Sptxxn Ghrifti #ims

melfar)rt, aß 6
) D. SK. 8. $u Sölittage mit bem JCurfürfien ju ©achfen.

Da warb auch berathfchlaget, baß man bie SSifchofe ließ bleiben in ihrer

Autorität, allein baß fte ben 9>apft oerfchworen unb feien gottfelige 9>er*

fönen, bie
7
) baS (Suangelium förbern8), unb ihm unterthan unbgehorfam

feien, wie 6peratuS°) ifl. WSbenn wollen wir ihnen geben unb jueigenen

bie ©erechtigfeit unb Sföacht, Äirchenbiener ju orbenen. SBiewol eS $b.
9Ä. wiberrieth, benn eö würbe gahr babei fein, wenn fte follten eramini*

ren. Da fprach D. Sttart. guther: „Unfere Seute mußten baS Crramen

halten unb barnach mit Auflegung ber #dnbe fte orbiniren , wie ich tä*

ein öifchof bin."

1) St., S. u. W. ,,atfe« wollte." 2) „h&tten" fetyt A. 3) St. u. S.

„son" ft. ju." 4) St. „ba$ SDecret joom (Sblibat ber ^rieftet erequiren unb in$

SBer! richten wollen" lt. ba er bie (Srecut. — auöridjten 5) W. „1543" ft. 34.

6)W. „fpeifete." 7) „unb feien gottfelige ^erfonen, bie" fe&lt St. 8) A „fobern."

9) St. „3>aulu« ©peratu«, »ifd&of in ^reuptn" ft. ©peratu*.
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5. Wem SB&rtlin JBifdjof, wotyv e« lomme uno mi t< ^eif c.

(A. 377b.— St. 374.— S. 342b.)

$)a fte fciel biSputirten »om 3B&rtlin S5tf<^of , wie e§ ein fo
1
) groß

2lmt wäre, baß einem eine £«be, nicht 3iegen ober ©<$ue, noch ©Über

ober ©olb, fonbern bie £erbe unb ©d^dfltn @i>rlflt befohlen würbe, fprach

2). SKart. ßu^er: „<£r f6nnte fein beutfeh Söort ftnbcn, baS folchS tu

gentlich unb beutlich gebe. $enn baS griechifche SBörtlin Imoxomfr

heißt aufmerfen, Achtung haben, auffegen unb forgen. £)afyer werben

bie ^farrfyerrn recht ©eelforger, Pfleger unb Birten genennt; fonft wirbS

urfprunglich nicht unbequem oerbolmetfcht ©ifchof, Söeifchaf
2
) ber bei

ben ©chafen fein foll, jletS auf ftc fehen , fleißig merfen unb Achtung ha*

ben. £)a$ SBort #au$mann ober Ä^ürner 3) ifl auch ein 9Jame ber ©es

fd)itfttdf)feit, est nomen habitus, aber e$ foll eigentlich fein ein tarnen

ber tfetion unb beS fBtxU.

tiefer fch&ne, herrliche Sftame ifl bei ben ^öpiflen gar fchänblich miß*

brauet unb oerberbet, benn er i(l gemalt nicht allein jum tarnen ber

2)ignität unb <5f)ren, fonbern $um ©efpenfl cineö vermummten Sfyrans

nenS; wie auch baö SBort geifllich mißbraucht ifl unb geiflliche ©üter

ftnb 3infe geheißen. ^>fut bich ! 3ur 3ett ^ieronpmi waren »iföofe

nich« anber§ benn $rie(ler unb 2)iaconi genannt, roie feine (Spiflet an

ßuagrium anzeiget. 3ur felben Seit waren meber Garbinal noch 9>rimaS,

Weber Patriarch noch erfcbifchof, fonbern SBtfchofe, baS ifl, Aelteflen ober

$riefler, ©eelforger ober ^farrfjerrn unb $)iaconi. 2Cbcr nu ifl ein folch

©efchwürm barauS worben, alfo baß bie Jtirche, @f)rifli SBraut, nu ge*

änbert unb »erwanbelt unb beS $Papfl$ ^>urenba(g ifl worben, bie allein

ein äußerliche £art>e unb ©chem r)at, innwenbig aber ijl ftc ohne ©otte$

335ort."

(A. 377
b
.— St. 375.— S. 344

b
.) Sföart. ßutljer fragte £>;3ona6

öom ©pruch 1. 9>etrt 5 (83. 1, 2): ,,„2)ie Aelteflen, fo unter <£uch ftnb,

ermahne ich, &er SDWteljle unb 3euge ber Seiben , bie in Ghriflo ftnb, unb

tt>ettf)afttg ber #errlichfeif, bie offenbaret foH werben : SBeibet bie £erbe

(5f)rijli, fo euch befohlen ifl, unb fehet wol $u, nicht ge$wungen, fonbern

t>on#er$en gerne;"" nicht als mußten ftc e§ thun. 2Ber thutbaS?

Unb weiter: „„Sticht um fchänblichS ©ewinnS SBillen, fonbern t>on#er*

jen§ ©runb;"" fonbern 4) follen ftch befleißigen, allein ben ©eefen unb

©ewiffen ju bienen unb n% ju fein. Sföit btefem ©pruch fchldgt er

1) St. u. S. „fo ein." 3) W. „S3eiföaft." 3) W. „S&unner."

4) „fonbern" fe&lt St.
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banteber als mit einem gemattigen £onnerfd&lage ba8 ^apfltfyum, ba§

nur fernblieben ©enieß unb #anbtf)ierung treibt unb fuc^t allein (Sljre,

©elb unb ©ut. 3>teS ftnb SEBort, bie nic^t aUeine lehren, fonbcrn au$

weiffagen. 2)enn ©. $)eter bat im ©eifl wol gefc^en baS gottlos SBefen

feiner 9ca$fommen unb (Statthalter, bie ZUtB gezwungen, ungern unb

um ©enießeS SBillen ttyun würben. (Summa, welker SBifc&of, Stiefle*/

©eelforger, ^Ofarr^err unb^rebiger baS 3*ugniß in feinem ©ewiffen hat,

ba$ mit biefem ©pruch ubereinflimmet unb tym gemdß ifl, ber mag wol

fror) fein unb mit greuben warten auf ben Grjhirten 6^ri(!um, gewiß

rühmen unb fagen: Jg>le flehe unb »rebige ich baju berufen Don ©Ott,

ber mich $u biefem Amte georbnet unb ausgeflogen 1

) l)at. SSBieberüm

foUen bie 3uf)örer alfo gepnnet fein unb gewiß glauben, baß fte fönnen

fagen : #ie ftfe* unb r)6re ich ©Ott reben, ntd^t einen ÜÄenfchen. 2Clfo

flünbe bie Jtirche rechtfchajfen. @umma
,

9)eter r)at heftig unb fleißig

»ermahnet. (5$ ifl ihm auch ein (5rnfl gewefen, wie er benn feine erfle

©piflel befd&leußt unb fyricht alfo (5, 10, 11): ,,„£)er ©Ott aber aller

©nabe, ber uns berufen l)at ju feiner ewigen £errlid>feit in ß^rifto Sßfu,

berfelbige wirb euch, bie tr>r ein fleine Seit leibet, ooUbereiten, fldrfen,

frdfrigen, grunben. 2>emfelbigen feiere unb SÄacht Don^migfeit ju

Swigfeit. Kmen.""

(A. 378. — St. 377
b

. — S. 345
b
.) 2Cm JR^einfhrom ifl oorjeiten

ein SBifchof gewefen, ber Diele arme Beute, bie ju ihm famen unb baten

um ein tflmofen, in ein #auS flacfte unb oerf^loß. darnach ließ er$

anjünben, unb ba bie armen Beute jämmerlich über laut förien, fagte er:

„„Bieber, f)6ret, wie bie SKdufe »i»en unb freien !"" (Sbenberfelbige

83ifchof unb 5E»rann ifl barnach Don großen SDWufen gefreffen worben.

2>enn ba er ftch ber SKdufe nicht fonnte erwehren, ließ er ihm ein fleinern

$au$ mitten in 3tyein bauen, barinnen er wofynete. 2Bie benn gefchach-

2)och folgeten ihm bie Sfldufe nach, föwammen burch ben S^r)cm unb

fraßen ihn."

6. JDcr S5ifrf)ofe fta<f)tdfftg!cit.

(A.378. _ St.375h
.— S. 343b

.)

l)at in tyunbert Sauren fein »ifchof ober paöifliföer $faff ftch

mit (Jrnfl angenommen, für bie tfrmen ju forgen, wie bie ©chulen unb

Jtird&en mit ber Sauf unb bem ^rebigamt beflellet fein mähten ; benn fte

ftnb beföweret mit ©orte* #aß."

1) W. „autytfonbert."
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7. SBom SSifcfyofe ju Sranbenfcura.

(Ä.^78.— St. 397.— S. 363.)

• Doct. 9R. 8. fagte
1
): „WS er erfl angefangen r)<itte

2
), wiber beti

3
)

Blaß Hn. 1517 $u fc&reiben, t)atte*) er einen »rief an ben »iföof 4)
iu SBranbenburg gefd&icft unb gebeten, baß er bem Sefeel wehren wollte.

Da antwortet er
6
): ,,„3c&6) follt mit ben Dingen m$t anfafjen, würbe

i$7) aber anheben, fo würbe i%7) $u Raffen gewinnen, benn i$7) griffe

ber Äirc&en @ac$e an." " Da rebete ber leibhaftige Teufel aus biefem

SBifäofe!"

8. SDet ®ifa>fe Scbtnation im 9)apjrt$um.

(A. 378.— St. 375b.— S. 343b.)

„2Benn man einen SBiföof im $apfrtf)um machet, fo fahret ber $eu*

fei balb in tr>n. Denn er muß bem $ap|f ju 9?om geloben, wiber bie

lurf)erifc&e gefjre ju (heben, toben unb wütyen unb bem tyapfi $u bienen

unb gefjorfam ju fein. <Zx föw6ret, bem Seufel ju bienen, unb berfelbe

fahret aud& t>on @tunb an in tt>n."

XXXII.

Itfdjrcfccn Gattin £utf)ct$ t>om päpfti cbcn

1. SBaö be« $apftö beeret in jtd> tyUt.

(A. 378b
.— St. 363b. — S. 332.)

„©«« 9>apft$Decret taug gar nichts, unb ber e§ gemalt unb gefd&mibet

hat, i(! ein (Sfel gewefen. Denn e$ f)<* brei Ztyil: Distinctiones, Causas
et Consecrationes. t|t ein jufammen gerafft Ding, wie ein SBeWerS*
mantel $u #auf geflieft oon oieren £aberlumpen. 3m Eingang föreibet

er, wie ein S3ifd}of getieft fein unb leben foüt au$ ber Riffel @t. ^ouli

iu $ito, nebmlich baß ein Söiföof foU unfhdflich fein, ein gut geben unb
SBanbel führen, nic$t beißig, nic^t eigenfinnig, nid^t jornig noc$ pxätyi$

1) 8t. u. S. 3ufa$ : „auf ein 3ett." 2) W. „$abe." 3) St. u. S.
„bat" ft ben. 4) St. u. S. „an ben Öorbtnol unb SBifc^of." 5) St. u. S.
„Dawuf fcabe ber SBiföof geantwortet" fr. ba antwortet er. 6) St. u. S. „SD. 2»

It. i$." 7) 8t u. S. „er" fr. i<$.
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fein, fott nicht über fed&S ,§unbe haben, ein ober jwet 4?ürlin galten,

darnach rebter oon berdigamia, oon $wei3Beiber nad) einanber haben;

als, wenn einer ein Jungfrau nimmt, unb ftnbet fte nicht Jungfrau, ber*

felbige foll feine Hoffnung höben, ^)rie(!er ju werben. darum war eS

fibrlicr) ein 2Beib nehmen unb hoffen, ein ^>faff $u werben, wenn fte flürbc.

Söciter ifr bie grage oon Äirchen, Sitten, graben, tafeln 2c, wie man
bie

1
) weisen foll jc. die decretaleS aber regieren bieSBelr. denn eS

flehen brinnen begriffen unb »erfafjt ©ericbtSba'nbel, wie man regten unb

labern foll. 83on ber Äir^en wirb nichts barinnen geredet, fonbern

allein oon weltlichen unb politifeben ©acben, bie jum Regiment mögen

bienen. (£$ i(l ber 9)apft mit feinem 9?ecbt unb beeret eitel SBettelwerf

unb auS bem weltlichen ober faiferlicr)en 97ect)t geraubet unb geftor)len."

2. 93om 2>ecret.

(A. 378b . — St. 363b
.— S. 332b.)

„daS beeret ift »om^apjl nicht betätiget unb approbiret, unb

gleichwol folget ihm ber ^>öpft in bem, was für tf)n ift; unb ift alfo bureb

langen ©rauch eingeriffen unb eingenommen. denn ©ratianuS, ber eS

gefebmibet bat, ba er fafje beS ^apflS ©ewalt unb prächtigen @tanb, be*

fchlof? er, unb fleUet eS tflleS in beS ^apjlS ©efaHen unb SBillen; aber

baS ift wiber bie Gtoncilia. drinn foU man bem $apft gehorfam fein

!

dergleichen tr)ut SEbomaS oon 2fquin. derfelbige, ob er wol bie

bübfcbften <5prueb in ber ©ebrift gehanbelt, boch fchleufjet er julefct mit

ber Meinung tfriftoteliS. ©ratianuS in ßanone von ber Cüonfecration

unb SSBeihe maebtS fehr bachantifch. <$$ ftnb auch Fratres ignorantiac

(ungelehrte ©ruber) babei gewefen. 3* wollte, bajj ihr oiel baS decret

lefen, auf baß fte fä>n bie große Smpietdt, gottlos SBefen unb SBoSbeit

beS $äpfi$ unb feiner Kirchen. 3n ber ßrrfk unb bisweilen finb feine,

gute, gefunbe, rechtfehaffene GanoneS brinnen, aber barnach folget fehr

gottlos ding. GrS ftnb jwei Guncta 2) bartnnen, ba h«t fty ber $>apft

wol laffen merfen unb ftch beweifen als ein SBibcrchrift. 2flfo gebetS,

wenn GbrifhiS «i^t ba ijl unb oerbirget ftch ! 3$ ta§ dinum über 3)

baS decret, berfelbige confirmtret mich unb gab mir Urfach, baß ich wiber

ben $apfi fchreib. <5in jeglicher Xt)to\o$u$ follte
4
) beS 9>apffS decret

lefen, boch mit ©efebeibenbeit unb fleißigem tfufmerfen, baß er unter*

fcheibe baS ©ute t>on bem S36fen; nach ber föegel @. fauli, ba er

1) St. u. S. „fle" ft. bie. 2) ßt. u. 8. „puncto." 3) St. u. 6. „ober"

ft. über. 4) St. u. S. „foU."
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1. Sfjeffal. 5 (85. 21) fagt: ,. prüfet ZM unb behaltet, wag gut tjt.""

Wer bei bem Gruangelio foU man allein bleiben unb bemfelben f$led)t

glauben.

£)er 9)ap(t r)at gewollt, baß fein £>ecretal foU
1
) ben (Schriften be§

(Suangelijlen unb tfpofteln gleich gehalten »erben, unb ein 3wecf fei, bar*

auf alle ßanones unb 2)i|rinctione$ geriet waren2 ). (Summa, ber 9)ap|i

will ein £err über ©üter unb Jftrc^en unb ein #err über alle Herren

fein. 9>fuibic$malan!"

3. 5Dc« yopfU ©wcetö 3mptetdt unb feine Sprannet.

(A. 379.— St. 364.— S. 332b.)

3u M. £olftein, bem neuen 3urifren, fagte 2). Sßl.: „2)e$ 9>ap|t$

2)ecrete fjaben t>tcl bdßlicr)cr, teuflifc^er Ganoneö in ftcfc. SGBenn 3br fte

nu lefen werbet, fo gebenft baran. -Die Äirc^e i|r fonberli^ bamit gepla*

get unb befd&meifjt. £enn ber $ap|t barf um>erfd&ämt fagen: „ „SGBenn

einer gleich alle oter Gruangelijren hielte unb glaubte, unb fn'elt fein beeret

ni$t, fo wäre er oermalebeiet unb wäre t?crgeben$ unb umfonjr, baß er

an @bri|fum glaubte."" %hm in einem anbern GEanone (tefyct alfo:

„ „SGBenn glei$ ber9)apjtun$dr)lrg otel (Seelen in§ r)6Hifct)e geuer füfyrete,

bo$ follt
3
) man nidjt fragen, warum tr)ufl bu ba§?"" 3(t ba$ niefct ber

Teufel unb ber Jtird&en dußer(t SSerberben unb ©ift? 3$ foll bem $apjt

folgen, wenn er mic$ gleich in bie £6llc füfyrete; ba boc§ fein 2Cmt i|t,

bie armen ©ewiffen tr6(len unb $u @r)rifto führen. ^>fut bi$ mal an

!

(Soll man bie ©ewiffen alfo lehren zweifeln?

Stern, S^r werbet oft in £receten ftnbcn, baß ein HttiUl au$ ber

(Sd&rift mit feinen, fronen ©prüfen beweifet wirb. SGBenn er (ber

SKei(ler) nu alle ©cf>rift gefüf)ret f)at, fo argumentiret er bawiber unb

fa^t: „„2)te romifc^e Äirc^e l)at§ anberS besoffen ;"" unb barf un*

t>erfe§dmt bie fyetlige ©d&rift ben Sflenfäcn unterwerfen. 2Clfo tfmt aud>

&boma§ 2(quina§, ber in feinen (Schriften unb ©üc^ern pro unb contra

biaputiret, unb wenn er einen ©pru$ au§ ber ©d&rift bat geftttyret, fo

befd&leußt er enblid^ alfo: „ „2Crt|totele§ im fecr)jren Jßucfc Ethlcorum

f)dlt e§ anberS."" £a muß bie fjeilige ©cfcrift bem fjeibniföen 9Rei|ter

tfriffoteli weisen

!

©ol$e §in|terniß unb ©rduel will bte SBelt ni<#t ernennen, fonbern

veraltet bie 2Bal?rt)eit unb fallt in grauliche Srrtfyum. &rum laßt un$

ber 3eit wol brauchen, benn eS wirb nic&t tmmerbar alfo bleiben, wie e$

tetijl!"

J ) »ei W. folßt „fott" erft nadj „schalten werten." 2) W. „werben" % »dren.

3) St. u. 8. „fott."
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4. SBon $)ecretalen unb betreten.

(A.
379J».

— St. 364.— 8. 333.)

„3n &ecretalen r)errf$et unb triumpljiret ber 9>aj>|t wie ein ©iegS*

mann unb Uberwinber; ba ift er in ber^offeffton unb auf feiner üttifren
1
),

biUt
2
) unb bonnert einher mit btefen SGBorten: ,,„2Bir erfennen, urtbeiln

unb richten au§ göttlichem S3cfer)t ; wir fyaben 9ttac$t ju gebieten unb ju

fließen, bte Anbern follen unb muffen uns gefyorfam fein."" Stern:

„„Alle 2Belt fott wifien, baß niemanb über ben $apfl ju rieten 9föa$t

fjat, fonbern er allein ftat ©ewalt bte ganje SBelt $u rieten.""

3m beeret (Irettet er nur allein , aber im £ecretal triumpfyiret er.

34 gldube, baß über taufenb 3ftal im gei(!lid^en 3?ect)t fler)et
,
baß ber

^Papji t>on niemanbS möge no$ foU gerichtet werben. Unb r)at beß eine

fonberlic^e SBeweifung: ,,„£enn ein $)ap|r führet ben anbern ein!""

Seweifet alfo einging mit tr)m fclbcr. ©ratianuS, ber ba6 beeret

jufammen gerafft fyat, f>ebt in ber (Jrffe fein an, wie broben gefagt, am

©pruefc <S. $auli vorn Amt eines 33iföofen, unb tfyeiletS fein gleich in

£duptfpruc$e; aber $u lefet beföleußt er mty$ benn oon ^rdbenben,

SBeifjen, Sehnten, £)elen, ©djmieren unb ber gleiten ©aufelwerf unb

©rduel. SDa^u fyaben aUeSurtjlen jliUgeföwiegen ofm ber einige $etru$

twigerrara.

5. $a$ deifltid^e SRed&t, »a8 e« fei.

(A.379b.— St. 362b . — S.331b.)

„£)aS gei|tlic$e
3
) Sfed^t, wie alle Suriflen fagen 4), if! ein fc$dnbli<#

33ud)5),'ba§ nac$@elbe flintt. 9Wmmbarau8(5()rgierigfettunb©ei$6), fo

wirb md)t§ barinnen bleiben
7
) oon feinem SGBefen. Unb l)at boc$ einen großen

(Schein
8
); benn e§ mußfuty in nomioe Domini, im tarnen be$ $errn,

alles Unglücf anheben, ©leid) wie allein im tarnen be3 Sfrtxxn ©erecr)-

tig?ett
9)unb <3eligfeit i|i ; alfo fömmt 10

) unterm ©#ein unb £edfel

©otteS Samens 11
) aUe Abgötterei unb Aberglauben, abarum folget ba«

anber ©ebot fein auf ba$ erfte: ,,©u follt ben tarnen ©otteS, beineS

£errn, mdt)t unnüfe führen."

1) St. u. S. „auf feinem SRifte." 8. „auf feinen «Jttiften." 2) St. „brüllet."

3) St.«. S. 3ufa$: „ober pdpftifdje." 4) „wie — fagen" fe&U St. u. S.

5) St. u. S. 3ufa* : „oollet UnflatK" 6) W. ,,<^ra,eijia,feit.'' 7) St. u. 8.

„wenn man g&rgtijto.feit unb ©eij barouö nimmt, fo bleibt nidf)tt mefct barinn*

nen" ft. nimm — bleiben. 8) St. u. S. 3ufa& : „ift mit einet bübfd)en gatbe

unb ©d^minfe angefhridjen/ 9) 8t. u. S. „unfer ©ered)tigfeit." 10) St. u. S

„entfielet au$" tf. Jbmmt. 11) St. u. S. ,,be« tarnen« ©orte*."
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6. %i$nt unb (Santrofect beö y^fti SDccretalcn.

(A.379b. St. 364.— 8.333.)

„3n £ecretalen be§ ^apflS werben bte ©ewiffen unb geibe geplaget

unb gemartert; brüm »erben fte recht biefem 33ilbe vergleichet, ba$ am
£aupt eine Jungfrau ifl, benn ber Anfang ifl ^übfc^ unb lieblich anju*

fehen ; ber ßeib ifl ein 26we, fo mit ©ewalt burchbrtcht ; ber ©chwanj

ifl eine ©erlange, ba§ if!, eitel Eugen unb ^Betrügerei. 2f(fo geht einher

baS gan5e ?)apflthum mit feinen 6uperflitionen
,

Aberglauben unb

©rduel!"

7. SBa« ©totionu* im Dccret gefugt.

(A.379b.— St. 363b .— S. 332.)

„©ratianuS, ber 3urifl, fo ba§ beeret jufammen bracht, ()at ftch

beß 1
) am haften befHffen, unb bie enbliche Urfach, warum <r$ gemacht,

tfl gewefl, baß er bie ßanoneS möchte concorbiren unb jufammenflimmen

unb oereinigen, unb ein Sftittel ftnben jwifchen ben ©uten unb SBöfen.

Qx hat$ wol fet>r gut gemeint, ber gute SKann , aber e8 tft ubel geraten

;

benn e£ ifl ihm alfo gangen, baß er oerworfen hat, was gut ifl, unb was

böfe ifl, gebilliget. 2)enn ba er ftch unterflanben hat, ba$ unmöglich ifl,

ifl er burch bie ©loffa abgefchreeft, bie ba fagt: ,,„£a$ foll man ntc^t

halten, benn eS ifl wiber ben spapfi."" £)enn bie £iflorien jeugen, baß

ber $apf! ^at aUweg wollen ein ^>err unb Sfteifler fein auch über

bie heilige ©chrift unb ©otteS 2Bort. Unb ob ihm gleich oiele äBtfdt>ofe

SGBiberflanb getfjan haben
, boch fyaben fte nichts wiber ihn fönnen auS*

rieten noch erhalten auS ©otteS großem 3orn, ber SBelt Unbanfbarfeit

unb Verachtung feines SBortS *u flrafen. Alfo f)at ftch ber ©rarianu6

au$ gutem Qrifer unterwunben, ber Gioncilien (Spruche ju concorbiren,

unb bie guten chrifllichen GanoneS oon ben gottlofen unb böfen ju purgi*

ren unb reinigen/'

8. &on be$ 3>apftö beeret unb ßanjlet.

(A. 380.— St. 363. — S. 332.)

Anno 39 ben 21. April la§ 2). im beeret, unb fprach

:

wunbert mich, baß in einem folgen großen SBuch nichts oom ©lauben

gehanbelt wirb. Alfo haben auch bie SJdter, eccleaiastici scriptores, falt

£ing gnug oon ber geh« be§ ©laubenS getrieben/' Unb ba er im

beeret lag, wie Äaifer Subwig, beS großen Garoli itteffe, bem $apfl @e*

walr über alle Königreich unb ßanbe gegeben foll haben, fprach er: „3<h

st.u. s.
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halt, bag be$ Gantet ein Gloacfe fcoUer Sägen ijf, al$ ber alle

9>rioilegia auf bie ©ewohnheit gebogen hat."

9. «Biber bie Sanoniften.

(A. 380. — St. 364b. — S. 333.)

2Cuf bem SBege, ba 9W. nach ©chmibeberg fuhr, war 1
) er hoch

bewegt unb fef>r jornig auf bie Ganoniften, unb fagte: „dt wolle 2) beS

tfmbSborfS brausen al$ eineS Mittlers jwifchen ihm unb @. 3
)

;

ba er baburch ntc^td nicht ausrichtet, fo wollt er öffentlich wiber ihn leh*

ren. 2)enn ber ßanoniften gacultdt wäre bie aUerunfldtigjte unb ^aßtgfle,

frembe oon allen J?ün|!en unb in romifcher £aifer 4) fechten nicht ge»

grünbet, fonbern wäre nur ein 4>änbelc$en unb ©enießlin ber Stabulen

unb 3ungenbrefc$er. Unb bie follten ba$ Guangelium unb ©otteS SÖort

regieren ?"

10. $8om getfHi<r)en 9ted)t.

(A. 380. — St. 362b. — S. 331b
.)

Jtaifer *9?echt ijf anberS nichts, benn wa8 menfchliche SÖernnnft

lehret; aber ba§ geifllitf) JRecht i|t, waS ber 9)apfi fefct, färbet unb trau?

met. 34 wollt bie linfe #anb brüm geben, baß bie ^topifien müßten

ihre GanoneS f)alten. Sch meine, fte würben fchreien mehr 5
) benn über

ben ßuther!"

11. 3n be« $apfts 3Bud>ern liehet nicfct* oon ehrifto.

(A.380.— 8t.363. — 8.331b )

„3n allen 9?echt3bucf)crn unb ©efefcen beS 9)ap(!3 flehet nicht ein

SBort, ba$ ba lehret, waS unb wer (5hri|ruS fei. 2)aS h*ifft i<>
6
) ntc^t

ber Kirchen «£>irte, fonbern ber £eufe(, unb tr6f!et mich auch, fo oft ich

baran gebenfe. S5on ber Saufe rebet er fchdbicht gnug; ba§ ©acrament

be$ tfltarS r)at er gar juriffen."

11'. <5in*nber«.

(A.380.— St.350b.— S.36ib
. «gl. oben XXVII. Kbfan. §. 43.)

Stern: „9iachbem ber ^)apfl hat aufgehört
7
) in ber Jtirchen ein£irte 8)

$u fein, ijl er ein $ifch* unb 33aucc)biener
9)worben; wie alle feine SBerf

10
)

unb S3ücher jeugen, in welchen er gar nichts h<mbelt t>on tljeologifchen

unb gottlichen ©achen, fonbern nur oom SBauch. £enn er hat ftch

1 ) St. „warb." 2) St. u. S. „wollte." 3) £ i e r o n. & d> u t f. 4) St

.

u. S. „taiferlidjen." 5) St. u. S. „mehr fdjreien brüber" |t. fdjrefcn mehr.

6) ,/ia" fe&tt St. u. S. 7) St. u. S. „aufgehört fcat." 8) St. u. S. „Sekret" fr.

$irte. 9) St. u. S. „ein £if<r)biener unb SBauc^fncc^t." 10) St. u. S. 3ufafe : „beeret,"
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breterlei befliffen. 3um etftcn bat er EfleS
1
) babin gerietet, feine $tTt*

fc^aft unb Regiment ju fldrfen unb $u erhalten
2
) ; jum tfnbern, baß er

Könige unb Surften unetnS unb wieber ein
3
) maetye nad) feinem ©efaUen,

wennS ibn gelüftet, tftöbenn aber tbut er folcbeS, fo ofterftebet, bafj

bureb folebe Uneinigfeit unb 3wietracbt fein Sfeicb betätiget »erbe m6=

gen 4). Unb in bem ifter
5
) öffentlich ein S56Swidt>t. Sn einem 6

) aber

fann ber Teufel bureb iljn als feine Kreatur beimlicb banbeln ,
baß er al8

ein gütiger, frommer S5ater (wie er (Tcb fdlfcblid) rühmet) angefel)en n>ttl

fein, machet fte wieber eins, bie er juDor batte
7
) uneinS gemalt unb in

einanber gebanget 8); er tr)ut§ aber nic^t etje
9
), benn roenn er ftebet, baß

e$
10

) feiner ©ewalt unb£errfebaft etwa§ nulltet) unb genießlieb
n

) mag

fein. 2Ber aber bie SS5ar)rr)ett ©ofteS 2Bort$ t>erfct>rt unb »erfaßt, ber

tljut niebt wie $apjl 12), fonbern als ein 2Biberebri(l unb rechter SBiber*

faetyer ©ofteö 13)."

(A. 380b .— St. 410. — S.375.) „2>aS 9)apjltbum i(r ein 9?etdt> unb

Regiment, ba$ nur bienet" für alle ©ottlofen unb SSerdcbter ©otteS, baß

fte aueb n)iber t'bren SBiöen müffen einem (Schalt unb S36fewtct)t gebor-

fam fein
14

), bie ©otte niebt wollen geboreben. £>, reebt!"

12. SBergleicfjung ber ^apijten unb SBtebectdufer.

(A.380b . — St.354b— S.325.)

„SDaS ganje ©efebwürm ber 9>apiflen unb SKottengeifler (lebet nur

im SEbun unb SSBirfen; ber SBiebertdufer SSBefen aber (lebet in ßeiben."

13. ©er $apft bienet für bie SBeU.

(A. 380b.)

„&er $ap(l i(l obn Zweifel ber allerbe(le Regent für bie SBelt ; benn

er fann bie Siegel, fo für bie SBelt bienet. 2ttfo, baß er fei ein #err über

unfer tfeefer, SBiefen, ©elb, ©ut, #dufer, ja über alles, ba§ mir baben,

aueb unfere ßeibe; wie man fielet an ben ÜReftyfaffen , bie immer eine

Jungfrau unb SKatron na$ ber anbern rauben. Unb wenn er folcb§

1) St. u. S. „aü fein Sö>n" ft. oUeö. 2) St. u. S. „baf er ein £err tt>dre

unb bliebe über 2(Ueö" it. feine £errfd>aft — ju erhalten. 3) W. „eins."

4) St. u. S. „an einanber $cgte unb ju Uncinigfeit unb Ärieg 6eroegere. 2)enn

baö btenete aud>baju, bap feine ä^rannei beftdttgt unb erhalten märbe," fr.

unetn« — möge »erben. 5) St. u. S. „eraud)" ft. er. 6) St. u.S. „$um
©ritten'' jt. in einem. 7) ,üatti" fefylt St. u. S. 8) St. u. S. „gebdnget $at,"

unb3ufafc: „ba es boefy feinSinft nid>t ift, fonbern tyut« nur jum ©c&ein unb
ju feinem ©Ortzeit." 9) St. u. S. „benn er e« niebt e^e tbut." 10) S. „er" ft.

e«. 11) St. u. S. „erfd)iepiid>" |t. genieß. 12) W. „ber 3>ap|t." 13) „28er

aber bie äBaWeit— SQSiberfacbec ©otte*" fetyt St. u. S. 14> St
# u. S. „©djälfe

Dr.2wtyer«£lf<brebe», III. 21
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#tte§ getfjan Ijat nac$ öH feinem ÜRuttymiflen, fo gibt er berSBelt jugofyn

ewigen glu# unb SBerbammniß. £a$ will bie SGBelt alfo fyaben; füffet

tym bie güße bafur!"

14. £er SBoncfcf, ^apiftcn unb ©c^ttxSrmcc Regiment unb ©ergfetdjung.

(A. SSO11
.— St. 366b . — S. 334.)

„£ie 9fö6n$e fyaben mit tyren ©afcungen unb menfc§lu#em $anb
bie ©ewijfen regirt unb (tnb oiel arger gewefen benn bie eptcurtfd^en

(Saue, beö 9)ap|i§ @arbinäle. SMefelben fjabcn boc§ nur leiblich regiert,

finb alfo eitel 3»uri|ten worben, aber mit fefyr großem ©c^aben ber armen

©ewiffen. &er Jtir#en9Zame l)at muffen ein £ecfel fein aller bofen^rr*

tfyumcn. £ie ^apiften maßen jtc$ biefeS Sftamenö an als für iljren eige?

nen, ba fte bocty bie allerdrge(len geinbe berÄirc^en ftnb; einSSEfyeilS ftnb

fie Sptcurcr, etn§ 5El)eil$ 2Cbgottifc$e. £)arum foU man nity achten noc£

fragen, wa6 fie galten unb glauben ofyn
1
) ©otteS SBort.

Sieberum ijt aud& nic&t ju leiben ber 9!Kutl>wtÜe, gurwife unb SSer*

meffenfyett ber Sfottengeifter, bie ber Jtirc&en Zutoxität, üttacfct unb ©e*

waltgar verwerfen unb ftnb oon£er$en feinb
2
) allem, wa8 fromme,

rec^tfäaffene, treue c&rifilic&e Sefjrer prebigen, färeiben unb lehren au$

©otte§ SBort; baö muß nichts fetm. 2Cber wa$ fie aus i^rer Vernunft

fpinnen unb fürgeben, mit ©prüfen ber ©c^rift überwogen, »erblümet

unb gefatbet, ba$ muß eitel foftlic$£ing unb ^>eiltgt^um fe^n, t>om#im=

mel gerebt unb bracht. SBepbe tfjun fte Unrecht, Papillen unb Kotten*

geijter, barum muß man fleißig #<$tung geben auf ben Sttamen ber Äir*

c$en unb wol lernen, welches bie rechte Äirc^e fcp."

15. *uf be« 9>apftd gottlofe SDecreta $at fo lange 3ett Stferaanb JC^tung gehabt.

(A. 380b.— St. 366.— S. 344b.)

„2)a$ foU man wiffen, baß bie re^tföaffene JSird&e niemal« ben Sfla*

wen unb £itel in ber SBelt gehabt, fonbern t|t aUjett ofjn tarnen geweft;

bafjer wirb fie geglaubt unb ni$t gefefyen. SBie mir im JCinberglauben

befennen unb fagen: 3$ gldube eine ^eilige ^rijllic^e Äird^e, benn'fte

tfl gemeiniglich mit bem ^eiligen <5reu$ befc&wert unb bebecft. @ef)et nur

an, mie e§ ben bem 9)apft tjl gangen, ©inb ba3 ntc^t gottlofe gräuliche

beeret, ba§ Gap. Cuncta 9. q. 3. C. b\ Papa dist. 40 , item ba§ Gap.

ad Apostolicae, de appellat. in 3) 6? ^einÄaifer, Ä6nig, noc$ £l;eologe

fjatS gemerft, baß tc$ mi$ ber großen SBltnbfyeit rounbere, baß fte fo große

grobe Sügen beä 9>apff3 ni$t gemerft fyaben, ber fu$ unüerfc^dmet ge=

«nb »bfewte^tc geheißen fein'' ft. einem @c^a« gefcorfam fein. 1) S. „an" p
ol)w, 2) St. u. 8. „unb wn ^eirjen feinb finb." 3) „ia" fc^t St. u. S.
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«

rühmet i)dt, baß bie heilige Schrift ihre tfutoritdt, SBlaty unb (Sewatt 1
)

habe oon bcr rdmifchen Jtirche, unb jeucht an für ihr gunbament unb

©runb ben ©pruch au« ber ©chrift: „£u bifl $etru§ !""

16. SDeö (Sfetö STeftamcnt.

(A. 381. — St. 387b.— S. 3o4b.)

„2)er <5fel
2
) befcheibete im £e(fament ben ^Papillen fein #dupt, ben

Garbindien bie SDljren, ben ©andern bie ©timm, ben SKijl ben kirn--

ehern3), bie ©eine ben (Spielern, bie Jg>aut ben ©c^arrfyannfen unb Krieges*

gurgeln jur tymh unb Srommel!"4)

XXXIII.

$tf$rrtttt D* Martin £tttl)ttd t»on numfchlicbcit
Xtabitionciu

1. SBetcaölu&c gärgefcen.

(A. 381.— St. 290»».— S. 268.)

ie feinbfeligen unbüerbricpltc^cn ©afcungen im §>ap(fthum ftnb au$

lauter ^offart fommen nach bem^pruchßhnfH: ,,„<&it binben fchwere

unb untrdgliche SBürben unb legen fie benSKenfc^en auf ben Sq<x\$, aber

jie wollen biefelbigen nicht mit einem ginger regen/'" SKattb- 23 (fß. 4.).

&enn fie brungen mit großer ©ewalt unb Tlutoxität auf baf , baS fte

felb§ verachteten. SGBie $tt>eene granjofen, fo neulich auS 3talien Famen,

fagten: ,,„<Sie ^dtten ju 9?om gefehen, baß man am greitag unb 5
) in

ber ga(!en hatte öffentlich gleifch geffen, wennS in granfreich gefc$dhe,

fo würbe einer mit geuer »erbrannt." " <£in folch gottlos SSBefen iß be$

römifc^en @tuhl$!"

2. (gnbltd^e Urfacfr menföUdjet Haftungen im $apfttyum.

(A.33i\— St. 290.— S.568.)

„2Me enbliche Urfach menfc^Hc^er ©afcungen im tyapftfyum, barüm

fie eingefaßt
6
), baß (Te follen ©oftcSbienfte fepn nötbig $ur ©eligfeit,

baS ifl ber Teufel unb alles Unglucf, wennö gleich bit allerbeßen unb an?

fehenlichtfen, ja chrifllicheSEBerf fepen. 2Bennein9>rebiger, 9?egenf, #au$*

1) „SRadjt" fttyt W. 2) W. : „3m SEejtament fceföeibete bec (gfcl
."

3) A. u. St. „Sängern." 4) St. „SDrummel." 5) „unb" fetyt St. u. S.

6) St. Suföfc „ift"

21*
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t>dter feines 33eruf$ treulich wartet unb fefet biefe Urfache ba$u, baß er

gebenft: „„©iefje, ich tf)ue e§ barum, baß ich ©ott bamit gnug thue für

meine ©ünbe, feine ©nabe $u erwerben

:

" " fo iftS 2(Ue§ Derberbet.

©infolge gottlofe<3uper|h'tion unb ©rduelwar inbenSBerfen, bie fte

nannten opera supererogationis, SBerfe, bie fie uberig Ratten unb tfnbern

üerfauften, a\$ ber fie nicht bebttrften. 2Bie ba$ ©dj iff wol anzeiget, in

welkem nur allein faßen SJUnehe, Pfaffen unb Tonnen, welche ben an*

bern 9ttenfcf)cn, foim weiten tiefen Sfleer fchwummen 1
), bie ©triefe unb

SBrete juworfen unb bie 4?dnbe reiften, baß fte fönnten heraus $u ihnen

tnS ©chiff fommen, unb alfo erhalten unb feiig werben ic. ©leich al§

wäre bie l)eilige dj)ri(tlic^e jftrebe nichts anberS benn ein £aufe »oU ge=

fchorner SBuben ! Unb Sßifeel laftert mich jfct, baß id) bie gemeinen SBerf

im weltlichen unb häuslichen Regiment unb ©tdnben lobe unb erhebe!"

3. Geremomcn jtnb 3unber bes 2C6erglau&en$.

(A. 381.— St. 291.— S. 268.)

„SBenn wir ben Äatecfyifmum fönnten erhalten," fprach SKarf.

Cuther, „unb bie (Spulen ben Üftad)fommen aufrichten, fo r)dtten wir wol

gelebt ! Zeremonien mögen immer hinfahren, benn fte ftnb baS ßunbpul*

»er, bie Urfach geben $u Aberglauben, baß bie fceute meinen, fte feien ©ot*

teabienf?, nöthig $ur ©eligfeit, wenn man fte halt, wenn man fte aber

unterließe
2
), fo wäre e§ ©ünbe. SBenn ich nur ba$ fönnte $u SBegen

bringen unb Reifen, baß bie £)berfeit für fidt> als ein äußerlich £)ing um
guter £)i$ciplin unb 3ucht SßiUen orbnete, baß man bie SBod&e $wene

SEage nicht gleifch effe, boch nicht eben am greptage ober ©onnabenb,

noch um§9>apft$ SBiUen, fonbernfonft3) an anbern jwet>en Sagen, nicf>t

bie@ewiffen bamit 5U befchweren : fo Ware e$ eine feine äußerliche Sucht. Sßtr

wollen ber abergldubifchen papiftifchen galten gar nicht
4
) haben, ba bie

Kollationen beffer waren benn oieler armen ßeute ÜRahljeiten." Unb
fagte eine 4?i|torien, bie in %ta\ia gefdhehen wäre 5

): „2)a ein frember

©a|t 6
) oom SBirth in ber Verberge in ber gaften gefragt warb : ob er

aufn2(6enb wollte über ben£ifch jtfcen, ba man ein rechte 9ttahl$eit hielte,

ober nur ein Kollation haben ? £)a er nu ium rechten Ebenbmahl, ba

man orbentlich fpeifete, watete, trug manroftige 7
) unb ©rathdringe

unb änbere fchlechte, geringe, gemeine (Speife auf; am anbern GoUa-

tiontifch aber hatte man allerlei gute gifche, Stoftn, geigen, Gonfect unb

1) Ä. „fönnmmen." 2) W. „untenaffc." 3) „fonft" fe&ltSt. u. S. 4) St.

u. S. „md)tö." 5) W. „war." 6) A. „^apjt," W. „Vaplft," fr. ©äff. 7) A.
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anber eingemacht SMng benen, bie ba fafteten, unb ein guten 2Bein ba$u.

(56 ift ein lauter £eud&elep unb bc6 SeufelS ©efpätt unb ©efpcnfl.

"

4. Eon bet papijtiföen Soften.

(A. 381b
. — St. 291 S.268h

.)

„$)ie papijüfd&egajle ift eine redete Sftorbgrube, bamitoiel junger Seilte

»erberbet ftnb gewefen, ba bie ßeufe ftracf3 ohnttnterfcheib etnerlet>3eit galten

unb einerlei ©peife effcn mußten ingemein burchauS. #lfo werben bie natura

liefen Jträfte fcerberbet. 2)aher ber ©erfon, ber alte 2el)rer ju gart'S, ein

£roftbü<$lin fchretben mußte für bie befmunterten unb angefochtene ©ewif*

fen, baß fte nicht »erjagten noch Bezweifelten. £enn bie ba falteten, funbi*

geten weniger, wenn fte ihm juoiel traten mit Crffen unb £rinfen, benn

wenn fte ju wenig traten unb brdchen ihnen ab ; benn baS Abbrechen

Derberbet bie Statur unb fchwdcht bie Gräfte. Solche ginfterniß ftnb

im $apfltl)um gewefen, ba man Weber bie jeben ©ebot ©otteS, noch &en

©tauben, noch baS Safer Unfer gelehrt ober ju lernen gemeint hat."

5. -§eud)cle9 unb erbiete #eUtgfctt fcetreugt bie Ceute.

(A. 38 l
b
.— St.38lb.— S.348b.)

„25 ie Eeutc werben burch fetbS erbiete unb erwdhlete #eiligfett ber

Heuchler unb tfbergldubifchen jämmerlich betrogen, tfber allein ber

heiligen ©chrift unb heiligen ©eifteStfmt ijl eS, fold)eS offenbaren, steine

2)ialectica fann lehren, waS für Unterfcheib jwifchen ber wefentlichen unb

jufdlligen £eiligfeit fet>. 2flS: @. grancifcuS ift wefentlich heilig geweft

nur burch baS 2Bort beS ©laubenS, barnach t(l er jufdllig beth&ret wor*

ben burch bie ^eiligfeit, fo in ber Wappen fteefen follte, welche ber $öbel

fonnte fehen unb greifen, unb alfo annahm, als wdre eS fäftlich Sfrtilifr

thum; baboch bie Rappt ein fremb unb fein eigen jufdtlig £ing ber

#eiligfeit war, als bie gar nichts ba$u tljat. 3ft fein natürlich #cci*

benS unb $uf&lig £>ing, baS jum SBefen geh6ret, wie bie ©eftalt unb

Ärdfte in einem jungen SWenfchen ein natürlich unb eigen tfccibenS tfr,

obwol baS SBefen ohn biefelben für ftdj) felbS wol fein fann. Aber bie

SölonchSfappe unb ber ©trief @. granetfet tjt gar ein fremb ungeheuer

tfccibenS unb jufdUig 2Mng ; als wenn einer ein 9carrenfappe ober gafc

nachtSlaroe anjäge, ohne welche ein SRenfch wol fein fann."

6. Sßon ©. JBcrntyart« ©tiftung.

(A.38lb. — 8t.38l.— S. 348b.

)

„©anet SBernhart tjt 36 3>ahr ein TIU gewefen, -in welcher Leiter

hat 160 Älojter gebauet unb biefelben reichlich berforgt mit (Jinfom
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tnett. ©enfet 1
), n>a$ baju gehört W, fprod^ $>. ÜRattutuS 2), „160

Softer ermatten ! Wfo nimmt ju unb (leiget aufs l>5d^(fe btc ©u*

perfiition unb Aberglaube in fur^ei Bcit , baß
3
) baS (Swangelium inbeß

muß betteln unb nach SBrot geben
!"

7. SBotyer baS SBort JDftcrn fomme.

(A. 382.— St. 290b
. — S. 267b.)

GrS ftnb etwa mancherlei gragen unb SKeinungen ge»e(l Don bem

äößort Aftern, »ober eS alfo genannt ift
4
). etliche haben in ber Crrfte ge*

fagt, eS fomme baber, baß man bie, fo beS ^eiligen gebrauchet, fragete:

edistis Ostern, effet ihr ihn? ®ie tfnbern fagen, eS few baber gefom*

men, baß (SbrifiuS, ba er i(l wieber auferftanben oon lobten, habe gegen

bem £)ft gefeben. „3eh", fprac^ £. „achte, eS fen ein corruptom
.

vocabalum, ein SGBort, in welchem bie 33ucbftoben t>erfefet unb oerfebret

ftnb, als Aftern für Urffdnb 5
). 2(lfo baben fte öor Seiten baS gejt Epi-

phaniae (baS man ber heiligen brei Könige nennet) Überfein gebeißen."

8. S5om geft bec ^eiligen £>reifalttgfeit.

(A, 382. — St. 290". — S. 268.)

£oct. SHart. fagte, „baß baS Gruangelium 8uc. 9. t>on ber SBerflä*

tung 6) beS£errn Gbriffi reimete fleh baß auf baS ge|t ber heiligen 2>rei*

faltigfeit.

£>en ©efang „„äomm, heiliger ©ei|t"" ic. fat ber heilige ©eift

felber t>on ftch gemacht, benbe, 2Bort unb SfKelobe». ©leich
7
) ju

£)|tern „Stctit Angelus" (ber drngel ffanb beim ©rabe ic), ift ein fehr

guter ©efang.

Itbtx bie ÜÄuftci unb©änger ftnb ungleich- ©leich wie ein £)eutfeher,

ba er ju ©. Saeob 50g unb aufm SBege, ba er in granfreid) fam, ba ba«

ten ihn bie ßeute bafelbs, er wollte ©eutfeh jtngen, weil er eine gute

(Stimme hatte; ba fang er: „„©er ©chäfer in
8
) ber SWebermübl b<*tte

mein Stfchterltn gerne unb neigete ffch. £>a bogen bie granjofen auch

ihre Änie, als nennete er ©£>tt.

9. 3teue unb a&erglaubifdje (Setemonien fott man mtiben.

(A.382. — St. 289*— S.267.)

£>a Antonius 9) 2X3ftartino beS Gonftjlorii £)rbnung ju SföerS*

1) St. u. S. „benl." 2) „fpracb SD. ©fort." fe^lt St. u. S. 3) W.
„ba" ft. baß. 4) W. : „«Jon bem SBort Zftttn, wo&et H alfo genannt ift, finb etwa
maiw&erte? gragen u. «Meinungen geweft" 5) b. i. 2CuferfU$img. 6) A) „Um«
!c^ung." 7) W. „glei^aUs." 8) St. u. S. „auf" ft in. 9) *nton
quterfcacb?
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bürg erjäblete, baß e$ mit neuen unb abergldubifchen Zeremonien ge*

mehret wäre, ba boch Weber bet gütfl, noch bie im Zonftftorio nid)te>

brüm mußten noch brein gewilliget Ratten, fpxcuS) fölart. : ^ÜJl.^ifl ein

wünberlicher Jtopf, ()at ein frommen 33ifchof, ber ficb letc^>t(tdt> bereben

laßt Zeremonien anzurichten, b«t mir ein S3ucr) gefcbicft, bariunen Diel

Zeremonien oer$eic$net, baß icj6 wollte approbiren unb billigen. 3ct)

aber l)abe aufn 9?anb baneben getrieben : „ „$)a§ fann nicht gefein

;

e$ ift unleiblich unb unchrijlltcb ; abergläubisch, unnufc unb nicht oon

SWtben. 5DteS fonnte etlicher SWaße gebulbet werben "" ?c. Älfo oer*

warf i* be« SBifehofS tfnbacbt.

Sch bin folgen £>rbnungen oon ^)erjen feinb, ob ffe gleich fönnten

fret) gehalten »erben. SDenn ber ©atan fucht neue gaU(hicfe ber ©e s

wiffen, bie ßeute mit Sftenfchenfafeungen ju berücfen, wiber welches ich

nu länger benn 25 Sabr aus ©otteS SGBort ge|rrttten bab, unfere dt>rtff-

liehe greiheit 5U erhalten, darnach fam Daniel oon £. 2
), ber re*

bete oft mit unS baoon unb bat: „„wir wollten in folche £>rbnung unb

£ccreta je nicht willigen, wenn gleich ber gurfi ober ber Zngel ©abriel

barauf brünge, fonbern baß wir wollten alfo fortfahren in bem reinen

2Bort©otte$, red)tfc^affncn ©acrament unb in einem chrifflichen unb

ehrbarn geben wanbeln 3
). SBir hätten gnug Zeremonien unb guter

©iSciplin unb Sucht, wenn wir ben nur folgten."" Unb 3>- SKars

tinuS fprach ju ihm unb SW. Antonio : „SEBerbet 3b* brein willigen, fo

will ich £i<h
4
) ««8 ber 3a'hl unfer Kirchen fließen unb in föann

thun!"

10. SBorum unb eon wem bec @abbath ift oufn Sonntag gelegt.

(A. 382b. — St. 289b.— S. 267.)

„ Sch glaube," fyrach 2>. SRart., „baß bie ttpojlel ben <5abbatt} auf

ben ©onntag oerleget höben, fonft wäre niemanb fo fuhne gewefen, baß

erS h^tte bürfen thun ; unb gläube, baß ffe es furnehmlich gethan höben,

baß fte ben ßeuten au§ ben ö) $er$en riffen biefen 2Babn, als waren fte

gerecht unb fromm um$ ©efefeeS SSBillen, wenn fte baS gleiten, unb auf

baß man« gewiß unb bejtänbig bafur hielte, baS ©efefc fc^ nicht notln'g

$ur ©eltgfeit.

SDaju aber b«t bie tfpojteln bewogen bie tfuferfiebung beS #erm

Zbrifti unb baß ber h<i% ©eifi am 9>fmgfttage gefanbt warb. £0$

l)Änton SKufo? 2) St. u. S. „Bresben" ft. SD. <5ö ift »on M. Daniel

©täf« t>on SDteöben bie Siebe. 3) St. „Seben unb SBanbeC" lt. fceben wanbetn.

4) st. „eu<b" ft. bta). 6) St
;
u. S. „fcem" % ben.
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waren fte juoor in bem flcif^ic^en Sßahn, bag fte gebachten unb meine*

ten, er würbe ba$ «Reich Sfrael wieber aufrichten; imagtnirten unb trau,

meten nur ein weltlich unb politifch SReich."

11. SWenfc^cnfolunge, wem fie Dergleichen fe^cn.

(A. 382b. — St. 289.— S. 267.)

„ Sch n>eig," fyrach £. SWartinuS, „fein beffer Tempel unb ©leich*

nig, bem *) Sttenfchenfafcunge gleich unb eben ftnb, benn (mit Butten $u

reben) ber 2fr6, ber lagt fty nicht binben, will jhacfS £err fein unb bie

£)berbanbunb ba6 Regiment haben; barum hat ber$ap|t fonji nichts un*

verboten gelaffen an be$ Sttenfchen £eib unb ©eele benn benfelben.

Geremonien, wie ba ftnb, gleifch effen, gaffen, äleibung, £>rt,3eihc,

ftnb an ihnen felbS frep unb jiemlich, benn folc^ö »erbeut Weber ©otteS

noch naturliche ©efefc.

©uperjrition unb 2Cberglaub, Mißbrauch in Zeremonien iff, wenn
man fte nothig macht unb als ©ofteSbienft unb SBerbienfi achtet. 2Cber

ba$ fann man alfo »erlegen, benn fte ftnb nur SRittelbtngc, bie ba einge*

fefet ftnb um eines politifchen <£nbe§ SBillen, nehmlicf) bag man £rbnung
halte unb Wc$ orbentlich unb ehrlich $ugebe in ber Kirchen. SBie auch

ba§ natürliche ©efefe lehret, fo allen SKenfchen ins #era gepflanzt i(t
2
)

üon ©£)tt, unb wie wir benn auch in ber (Schöpfung aller Kreaturen

fehen, wie fein orbentlich bie t>on ©ott gemalt ftnb. 3um tfnbern

fagt GhrifiuS (SRott^. 15, 9) : „„Vergeblich bienen fte mir, bieweil fte

lehren folche ßehre 3), bie nichfö benn SWenfchengebot ftnb/'" Unb 6.
Paulus (®al. 1, 8): „,,<So auch »«? ober ein GrngeU>om £tmmel euch

würbe <£uangelium 4) prebigen anberS, benn ba$ wir euch geprebiget ba*

ben, ber fett oerflucht !"" Senn ba§ (Juangelium lehret, baß wir allein

um Ghrijiuö SBiUen für ©ott fromm, gerecht unb feiig werben."

12. sa&etf&etltgen erbenfen oiel neue Zeremonien.

(A. 382b. — St. 289. — S. 266b.)

„©er ©otteSbienjt im neuen $e|tament unb ber chriftlichen Jtirchen

flehet gar in ber SGBabrbeit unb ©infdltigfeit ; ba jtnb feine gefärbete unb

gefchminfte 5) ©uperftition noch ©ofcenbienfte. ©aber betreibet <S. 3o*

hanneö in feiner Ganonica unb Gpiftel, bag bre« £>tng fe»en, bie 3eug*

nig geben: 1. ber ©eijf, baS t|t, baS $rebigamt ; 2. baSSBaffer, ba3i|r,

bie Saufe ; 3. baö Sölut, ba* tfr, ba§ 3benbmahl be$ £errn. (1 Soh-

5, 8.)

1) St. u. S. „ber bie" ft. bem. 2) „tft" fe$lt St. u. S. 3) St. u. S. „folcfc

5e$re lehren." 4) St. u. S. „b«e ^anseliunv" 5; 8t,. u. 3. „gefönt*w
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Wer ber $apjt unb bie 9?ottengct|ter matten btefe Seugniffe unb
haben unadblig t>iel ®otte3bienfte, Zeremonien unb jDpfer erbaut unb
angericht au$ eigener SBatyl ohne ©otteS SCBort ; alfo if! bte Jtirche au$
Srrtyum aus 1

) ihres Bräutigams <£infefeung unb £)rbnung gebrungen
roorben."

13. 93on tcdjtfdjaffenem c^rifttic^cn ftaftcn.

(A.383.—.St.291.— S.268b.)

£a 2
) einer fagte, baß ber Äonig von £>dnemarf unb £er$og $u

#olftein hdtte
3
) eine gaffen eingefefct unb bre» Sage naef) einanber 511

halten geboten, bo§ SSolf $u »ermahnen jum ©ebet unb griebe, fyrach
&octor 9Kartinu$ Cutter: „<5§ ijl recht! 3* roollt gern, baßfte (bie

£errn) e§ roieber aufrichteten; e3 ijl bie dußerfte
4
) (Srniebrigung unb

£emuth, unb fo bie innerliche auch ^öäu Wmmr, fo ift eS gut !"

XXXIV.

Xffct>rci>eii ». Stfartm £utQ<>** tum Gttcmctttttt*

1. SS&fet 3ufafc.

(A. 383.— St. 289. — S. 266b
.)

„@in £au$t>ater foricht $u feinem ©eftnbe: ©e»b fromm unb tfjut

mit gleiß, roaS ich haben will unb befehle, fonft effet, trinft, !leibet euch,

rote ihr roollt. tflfo fragt ©ott nicht, roctS roir effen unb rote roir uns
Bleiben, er laßt6 un$ 2fHe8 5) fret>, Zeremonien unb roaS SKittelbing,

Adiaphora, ftnb, allein baß man nicht baran furniere, als rodren fte notr)

ober nu& jur @eligfeit."

2. £)b man aud) gfetfd) am ftre^tage unb anbetn verbotenen 3ctten effen möge?

(A. 383.— St. 29 l
b

. — S. 268b.)

Sarauf antn>ortet£octor^artinuS£uther unbftracr}: „Sa! 2Belcr)e3

alfo roirb beroeifet: benn GbriftuS foriebt (3Ratt1). 15, 11): ,,„2Ba$ sunt

Sttunbe eingehet, ba§ verunreiniget ben9Kenfcf>en nicht." " Stern: ,,„2)en

deinen tjt'«
6
) TCOt* rein/' «it. 1 (15.) 2>arotber fagte einer : „ „£>ie

Äirchenregenten unb S3tfdt>ofc höben verboten am greitag ?c. gleifcr) ju

effen, brüm foll man folch »erbot halten/'" Antwort: „SKenfchen*

1) St. „von" (t. au«. 2) W. „QU". 3) W. „$dtten." 4) St. „auferltd)?."

5) „tftte«" f^lt W. 6) St. u. S. „ift."
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fafeunge unb Srabitionen mag unb foU man galten in ber Äirchen um
äußerlicher Sucht unb ©tjrbaTfcit 2BtUen : benn baS i(! ihr (Snbe, ba$u

fie foUcn etngefefct werben, nicht aber bcr üfteinung, al§ machten ftc für

©Ott gerecht, fromm unb feiig."

3. 2Cn SR. SRieolaum £au6mann 83erid)t unb Siebenten £), SR. fcutfyerö oen

Zeremonien.

(A.383;— St.55hb .— S. Append. 10).

„3eh baltS nicht fteher genug nod) gut fein, baßbiellnfern jufammen

fommen, ^inigfeit unb SSergleichung in Zeremonien in Jtirchen anjurich*

ten. Denn eS ift ein Ding, baö ein boSCrrempel gibt, obS wol guter 9Hei*

nung unb au§ Grifer geflieht unb fürgenommen wirb, roie folcheS alle

(Soncilia cer Kirchen oon Anfang beweifen; alfo baß auf bem Goncilto,

ba$ bie tfpojreln gehalten haben ju Serufalem, fc&ier mehr oon SBerfen

unb (Safeungen benn oom ©lauben gefyanbelt i|t. 3n folgenben unb neu*

ließen (SonciliiS ift niemals Dorn ©lauben, fonbern allewege oon £)pinio*

nen ') unb unnü^en Dingen, ober 2) oon Zeremonien unb £>rbnungen

in üirchen bit putixet unb gefdjloffcn roorben, baß mir alfo ber Sftame

Zoncilia ja
3
) fo oerbächtig unb feinbfelig tft alSberSflame freie SQBiÖe.

ffienn eine JUrcfce ber anbern in äußerlichen Dingen nicht roill freiwillig

nachfolgen, wa$ ifi8 nüfce baf manS tfmn 4), oiel gebieten roill burch De;

cret ber Goncilien, barauS benn balb ©efefee unb ©triefe ber (Seelen wer*

ben? Drum, entweber eine Kirche folge ber anbern, ober laffeein jeglicher

für ftch ihre SBrduche halten unb malten, allein baß nur bie Gfinigfeit beS

©eiffeS im &tanbcn unb reinem Sßort unoerfehret unb ganj bleibe, rote

mancherlei auch bie fleifchliehen unb roeltliche ©afcungen unb ©rauche

feien/'

4. JDoctor «Martin fcutt)er6 SBebeneen an bie Äirdjenblener ju 9lorb$aufen.

(A. 383b. — St. 559. — S. Append. 10.)

„SBürbige, lieben^errn unb greunbe! Sh* letber, was ber^a*

tan allenthalben für Wärmen unb Unglücf in Jtirchen erweeft unb an*

richtet
5
), baß fdjner fo oiel jDptnionen unb Meinung finb, ba ein jeg*

liehe
6
) will regiren, als Jtäpfe ber Jttrchenbiener feien. Daher i(l auch

für mich Fommen unb erfüllen , als follten unter (Such entftanben fetm

etliche Braken oon fcr)r geringfügigen unb lofen Dingen; benn baß 7
)

bie 8ehre bep (Such noch gefunb unb reine
8
), in bem habt 3h* noch

gut ©eruchte.

Aber nichts be(le weniger, wie 3h* wiffet, wie ber grobe $6bel ber

1) St. „Dpinion." 2) St. u. S. „unb." 3) „ja" fehlt St. u. S. 4) „fyin"

fe$U St. 5) S. „ausdeutet."
'

6) St. u. s. „jeglicher." 7) „bof" fe^Xt St.

8) St. u. S. „reine ift."
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ganzen gef)re nicht achtet, alfo nimmt er Itebcrltd^ ein Urfach, auch bie

%
f)6chfren tfrtifel be$ ©laubenS $u tabetn unb jü Idflern, fonberlieh bei

Zuch, ba 9>api|!en ftnb, btc nur geur jutragen unb Verbitterung anrief

ten unb auS einem fleinen gunflin ein groß geur machen. £arum bitte

ich Such um Gtyrifhtf SBiUen, in welkem wir (eben, uns rühmen unb in

beß ©eift wir eins ftnb: 3^r wollet er!ennen unb bewegen bie ©nabe

©otteS, in ber er un§ einS gemacht unb in ber rechten gefunben Sefjre unb

ben furnefymjten ,£duptartifefn bisher erhalten r)at unb, wie ^auluS fagt

(2 Zor. 6, 3.) : „„niemanb ein Anflog unb J

) Aergerniß geben" " in ben

äußerlichen unb 9ERittelbingen unb Zeremonien.

Sa, wie j^t bie ^apiften toll unb rf)öric$t finb in bem, baS bei; ben

©chwachgldubigen fdhrlich unb ärgerlich, bei) ben §8erf?odften ober fo)dbs

lief) i(l: alfo witb mein unb Gruer G^ri(lu§ unter un§ Allen einer, welches

5B(ut unb £ob wir billig fur$iel)en unb t)bi)tx achten follen benn unfer

©ebanfen, ja beS Teufels Anfechtung. SDcrfelbige unfer #err Zh^ftuS

erhalte unb »ollfür)rc baS 2Berf, wie erS in Zuch angefangen hat, bis an

jenen Sag unfer Hoffnung unbZrlöfung! Amen."

5. »om fteft 3o^önnt6 bcö SE<Sufer&

(A 383b— St. 290. — S. 267b
.)

„©anet Johannis geft, beS SauferS, foU man bleiben laffen, an

bem ftd> baS neue Sejrament angefangen f)ot; benn e$ l)eipt; ,,„£)aS ©e*

fefc unb bie Propheten haben geweiffaget bis auf Bannern."" Sftattf).

am 11. Zapitel 13.) @o foll manS auch galten um ber fronen

©efdnge SBillen, welche wir noch haben im 9)apjtthtim gelefen, aber nicht

wrffanben." ®a fagte einer: ,,„$)er ©efang3acharid ifl fein."" „3a,"

fpraeh £.9DßartinuS ßuther, „er i(t fein; benn bie 9>rdfation unb SSorrebe

jeigt eSwol an, bie £ucaS machet, ba er fpricht: „„Unb Zacharias warb beS

^eiligen ©eifteS ooU""?c. (Eue. 1, 67.) 2ßir ^rebiger unb $farrherr fol*

len wachen unb baran fe^n, baß Zeremonien alfo gemacht unb gehalten

werben, auf baßbaS83olf nicht fo gar wilbe, noch 5U 9ar h^g »»erbe.

SBereine Zeremonien anrieten will, fte fen fo geringe als fie wolle, bermuß
baS @c$wert ju bepben £dnben faffen, nicht thun wie ZraSmuS, ber »er*

lacht fte nur allein beßhalben, baß fte ndrrifch unb Ideherlich ftnb. Aber

wenn man bawiber fagt : „ „3(1 boch ©Ott auch «n 9?arr unb gebeut ndrrifa)

2)ing, al6 bie SBefchnetbung, £tyfern, SfaacS (Schlachtung ic. SBie benn,

wenn folch ndrrifch 2>ing, baS bu oerlochejr, ©otte wolgcfdllt?"" ®a$
Argument wirb ZraSmuS nimmermehr folmren noch oerlegen ; benn bie

Vernunft fonfi, wenn fie fdmmt unbgerdth in göttliche ©aehen, fo oer=

1) W. „o&er ein" ft. unk

Digitized by Google



332
>

achtet ftc biefetben. <5r
l
) wcip ba$ Principium, ben fe|fen ©runb mcfct,

ne^mlicfc baß man auf ©otteS SBort bringen unb bcmfelben folgen muß.

Allein ber TtxtiUl oon ber Rechtfertigung bur$ Gfyrifhim mufj eS tf)un,

fonjt bleibt ber ©ebanfe immerbar in ber SSernunft : „ „ SBtetUtd^t gefallt

ba$ ©otte »ol, warum tt>oUte(l bu eS benn anfechten? £at unfer #err

©ott nid)t närriföer £)ing geboten?" 2)iefe Argument fielet fetner

nicfct au$, ber nidjt mef)r fann benn (£ra$mu§. 2>a§ Argument: ,,„£>ie

Jtirc^e Ijei^tS unb gebeut*"" 2
) jfopet fic 2fUe. (55 i(l unmöglich baf

ein ©laubiger fo tnel33ü<$er fonnte fcf>reiben als (*ra$mu§, unb nid&tein

einigen SSerS unb 3*ilicf)en oon ßfjrijto mit untermengen unb mifd)en."

6. P*al. 150. Omnis spiritus laudat Dominum, ergo omni lingua et

scrmone est laudandus*).

(A. 622. — St. 460b. — S. 420b
.)

,,2)a$ 4) roill 9t. 9J.
6
)*nic$t leiben, fonbern man foll fingen, lefen,

beten unb SKeffe galten in aller SBelt 6), allein in ber latinifd&en Sprache.

<5r will bem lieben Gfjrifto ju reben oerbieten, er foll nur latinifö res

ben, qui tarnen omnes linguas callet 7), roie im 19. 9)falm (SS. 4.) ge*

fc^rieben jlefyet : „„Non sunt loquclae nee «ermones, quoram non au-

diantur voces corum 8)." " Aber 9
) 91. 91. fprity

10
) : „ „Tu non debes

Ioqai 11)."" darauf fpri*t benn Gbrifhtf
12

): „lieber 13
), laßmi*

14
)

reben
15

). Scd videbimus, quis tandem victoriam sit habiturus! 16)""

1) S. „c£" ft. er. 2) S. „bebeut*."'' 3) St. „Omnis spiritus landet Dominum,

HUee, mos "Xttym bat, lobe ben #errn, fagt ber 150. $>falm. Boraus folget, baß

man ©ott in allen <2>prad>en prebigen unb loben feil" ft. Psal.150— laudandu«.

4) W. „foldjeö" fr. ba$. ö) St. ,ber Äaifer" ft. 9t. 9t. 6) St. „$at auf beö $apfU
Angaben befohlen unb oerorbnet, baß man in aUec SBelt finge, lefe, bete, SDteffe tyalte k."

ft. man foll — in aller 5Belt. 7) St. ,,©o faget man, baß auch in (Snglanb bie

SBaucrn unb anbere einfaltige ßeute lateinifd) beten müfTen. 2Ctfo will 9>apft unb

Äaifer ben #errn (Sfyriftum einfperren, ifym baä 3Raul binben, ibm ju reben eerbie=

ten, baß er nid>t mit mancherlei ©prägen rebe > er foll unb muß lateinifd) reben, ob

er rool alte «Sprachen !ann unb 2(Ucn SDtunb unb3ungc gefefjaffen t)at" ft. <$v will

—

linguas callet. 8) „corum" fe^tt S. 9) W. „at." 10) St. „dagegen fprid)t

ber Äaifer" ft. aber 9c. 9t. fpridjt. 11) St. 3ufa$: „£U foUt niebt mit mandjer*

lei ©pracoen reben. 12) St. „Gtjriftu* bagegen fpriebt." 13) „Cieber" feb« St.

14) St. „rnfd) bod)." 15) St. 3ufafe: „Xlfo liegen fie gegen einanbet ju gelbe."

16) St. „mir wollen aber juft^en, welcher bem tfntern meinen werbe." ft. sed vi-

debimus etc.
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XXXV.

$tfcf>trtctt ». 9»attttt £«tfcrd wn bcv Sfrcffc,

1. 2>e$ ^öpjlt^umö gunbament.

(A. 384. — St. 356b . — S. 326b.)

9>apfftyum flehet auf ber SDßeffe auf
1
) jweiertep SBeife. 3um

©rflen geiflltcr) , benn fte galten bie SDieffe für einen ©orteeibienft. 3um
flnbern leiblich, benn bie weltliche gürten ermatten baö $apfrt&um.

£>te Sfleffe ift ber ^apifien $el§, beibe im ©eift unb gleite. Sfct

ift fte im ©eift gefallen; ©Ott wirb fte balb im gleife$ juftdubern unb

»erfrören

!

2)"

2) ©rauel bec Stoff*-

(A. 384.— St. 357.— S. 326b.)

„9ttan fann ben ©rauel ber ütteffen mit feiner 3unge au§reben, noef)

mit feinem ^erjen begreifen. (£6 tvare fein äßunber, baß ©oft lang

um i&ren SSBiUen bie 2Belt mit <Sd)n>efel unb f?a«e umbracht 3
), roie

er fte benn ot)n 3n>eifet mit geuer öerberben roirb."

3. ©cofu ?Ki#t>rouc^ unb 9Sctun$eUtguna. bec Stoffe.

(A. 384b.— St.356h. — S.326b .)

£)octor Martin ßutfyer crjdblete eine grauliche
4
) 9)rofanafion unb

Entheiligung ber Stteffe, fo in %ta\ia gefct)el)e
5
), ba sn>een ütteßpfaffen

jugleict) über eim tfltar gegen einanber ffeljen unb SJleffe l)alren.' Einer

fefjret ftdr) gegen Aufgang, ber anber gegen SWebergang ber (Sonnen; ber

liefet ba$ Euangelium auf biefer, jener auf ber anbern (Seiten; finb au6

ber SDßafjen fertig auf ifyrcm ^anbroerfe, fuct)en nur ir>rcn ©enteji unb

ben lieben ©rofetyen, galten bie SJtteffe weber für ein £)pfer noc§ für ein

©acrament, nur fernen fte unoerfcr)ämt tr)ren Sflufe an ; IjaltenS für ein

4>anbtfyierung unb ©ewerb. £)iefe gräulid&e Sttonftra unb Ungeheure

allzumal l)at ber $apfr gcfer)en unb geljort, aber gar nichts geartet.

£at$ raffen gefcr)efjen > wirb entmeber ein grober Efel ober ein leiblicher

Teufel müffen fein. Ein Efel, baß er fol$e Srrtr)um ni<$t »erflanben

r)at ; ein Teufel, baß er folc^e ©rduel angerichtet unb uertt)eibinget tyat."

4. SBinfctmeffe.

(A.384b.~ St.337b. - S.327.)

„£ie SBinfelmeffe I;at Biel ^eiligen betrogen unb »erführet, bon ber

1) „auf" febjt St. 2) St. u. S. „juftoren." 3) SU „wbertet fyitte."

jt. ^tteumt>raa)t, 4)St.u.S.„srope" % a,tdulid)e. 5) St, S. u, W. „«efc^cn."
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Bett ©regorii über acht tyunbert Sabr, unb Johannes #uß i(l auch mit

ber ©cbminfe gefangen gewefen. üttieh wunbert," fagt£). „wie

mich ©ott toon biefer einigen Abgötterei) crlöff unb barauS geriffen bat."

£a fyracb $f)i(. üftelancb- : ,,„83or brepen Söhren wäre ein 9DW)r bie
2
)

gewefen, ber hatte für gewig angezeigt unb gefaget, baß in Afia fein ^rN
*at ^ unb fonberlicbe SReffe gehalten würbe/'" „Unb ich glaub/' fagt

SRartinuä ßutber, „baß in Armenien, Aetbiopien, Sftobrenlanb, 3n*

bien unb ben Sänbern gegen borgen noch oiel ßbriflen feien, aber in

Jtlein s Afla finb fte alle unter bem Surfen."

5. Gin tfnberö oon ber SBtnfelmeffe.

(A 384b. — St. 357b. — S. 327 b
.)

Q§ warb wn berSBinfelmeffe unb ihrer ©uperffition unb Abg6tterep

gerebet. £>a fyrach £). SKart. gutber: „@ie ifl in folgern Anfeben gewe»

fen unb fo f)oc§ gehalten, baß ich in ber (Erjfe meinete, baß tyr an ihrer

Autorität nichts nicht würbe abgeben 3
) noch abgebrochen werben. 2Me

9Beffe ift ber f)6$|ie unb größte ©ottelbienfr, ©ewerb unb Pfeiler be§

$apft$. 25a war ein foleb SKeßboren, baß, wenn große £errn unb ©c*

waltige be$ SttorgenS feine SJteffe garten gebort, fo mußte man ihm ein

truefene
4
) SKeffe Ratten, alle ©ebet, bie Gptjiel, baS (Suangelium, ben

Ganon, bie confecrirte#ofrien au§ bemßiborio mit bem Äelch aufbeben."

Sa fagte 2). 53., „„baß in granfreich nicht alle Steffen unb ein jebe

in @onberf)eit fo r)ocr> geartet würbe, wie in 2)eutfc§lanb gewefen. £)enn

wenn einer ein SDßeffe ^atte gebort be§ Borgens (biefelbige börete er mit

großer Anbaut), fo fragte er barnacb nach feiner mehr, fo m'el ber ge^al*

ten würben, fonbern ging furüber ohne fonberlicbe 9?et>emij unb ©brer*

bietung. Unb ber Jt6nig $u 5) granfreieb, wenn er eine fDleffe borete, fo

gebe er bem Pfaffen allzeit eineßrone, unb lege fte ibm 6
) auf833ucb, ba$

er i^m bräche unb furbielte.""

darauf f^racr) 2>. WlaxtinuS Sutr)cr: „@$ ift bennoef) febr gefallen.

3>cb ließ rnic^ in berCrrfle bünfen, eS wäre unmöglich, baß bieSSÄeffe foHte

fallen, bie fo gegrünbet unb eingewurzelt war in fo Dielen £>rten unb

Jg>er$en ber SDZenfc^cn. SBBenn ba§ (Bacrament in beiberlep ©effalt ge=

bet, fo wirb bie 5Kcffe nicht lange (teben ; brüm wollt icb$ gerne gewiß

fepn, ob e$ wahr ift, baß ber SBifchof ju <56ln beibe ©eftalt $uläßt. Qx

ift fonft ein guter Grpicurer, er glaubt fo oiel als ber <5tubl."

t) „faßt J>. fe^it St. u. S. 2) „hie" fcl)lt St. u. S. 3) St. u. S.

„a&aefym" fl. abgeben. 4) St. u. S. „truntene." 5) St. u. S. „in" ft. ju.

6) St. u. S.„W ff. ftm.
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6. $om ßanone.

(A. 385. — St. 358. — S. 328.)

„£er (Scmon in ber SKeffc i(l au§ öielen ßugen jufammen geflicft

unb bracht; bie ©riechen haben ihn nicht. „3$," fagt 2). 9H. ßut^cr 1
)/

„ba ich
2
) in Stalta war, fahe, baß bie $u Sföailanb fein fofchen @anonem

haben 3) Unb ba ich an bem Ort wollte SKeffe galten, fagten fte
4
) ju

mir5 ): „ „Nos samas Ambrosfani" (SQ3tr ftnb Ämbrofianer) ; ba3 auch

alfo gefdjehen unb wahr ifl
6

).

•Denn man fagt, baß btc SWailänber etwa mit einanber meint fallen

gewe|l fein unb gejanf t, ob fie tfmbrofti ober ©regorii Sßud) füllten in

ir)rer ^irc^e annehmen; Reiben ©ott gebeten, er wollt e$ ihnen burch ein

WxaUl anzeigen. £>a fte nu be$ S^ad^tö beibe Stocher in ber äirdjcn

hingekgt Ratten, ba fanb man tfmbrofti S3uct) aufm fjofyentfltar ganj uns

oerrueft, aber ©regorit 33uch mar in einjele ©tücfe griffen unb hi"

unb wieber $er|rreuet. 2)a$ haben fte alfo gebeutet: tfmbroftuS foll ju

3)?ailanb aufm Wta*r bleiben, ©regoriuS burd) bie ganje SBelt jcrjlreuet

werben. Wfo faltend bie oon Sftaifanb anberS benn bie römtfcheÄirche."

7. SGBo&er ber ©$mutf unb Äteibung :c. , fo man in bet 5Weffe brauet, im

9>apftt$um fommcn fco.

(A. 385.— St. 358b. — S. 328.)

„£er £>rnat, (gehmuef unb Reibung, fo man bep ber Stteffe mit a\u

bem (Zeremonien im ^apjttyum brauet, ijl genommen jum Ztyil au§

9Jiofe, jum Xljeil bon ben Reiben. ®enn ba bie Pfaffen fahen, baß ba§

83off burch öffentliche (Spectafel aufn SQßarft ober ©pielhäufer geflogen

warb unb Sufi ba$u hatte, unb bie JSircfyen baburch7) wü(!e unb leer blie*

ben, worben fte bewegt unb oerurfaeht, in ber Kirchen auch folche^pecta*

fei unb ©aufelfpiel anzurichten unb einjufefeen, baburch bteÄinber unb

ungelehrte Seute bewegt unb gereijt würben, bejre lieber in bie Äirctyc

ju gehen unb folgern ©aufelfpiel unb Sftarrenwerf $u$ufehcn. 9Kan fet)e

nur an, wa$ fte am £>flerabenb für JSinberfpiel unb ©epränge getrieben

haben. 2)a$ gefiel jebermann mol, unb wäre auch eins Xtyilä fein,

wenn nicht ber tfberglaub wäre baju fommcn."

1) „faßt D. 3». 8." fc&lt 8t. u. S. 2) St. Sufafc : „tfnno 1510." 3) *8a,(.

§. 19 be* XIX. Äbfänttt*. 4) St. „bie Pfaffen" ft. fte. 5) St. 3ufafc :

„<JBaö wottt machen? Non poteris hic clebrarc, quia." 6) „2Öir finb

— wo^r ift" fetyt St. ©tangm. bemerft am SRanbcj „Eadem haec refert

Lutherus ad fmem bcö turjen äBefcnntnip aom Mcnbma^l." 7) „babiirt^" fc^tt

St. u. 8.

y
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Sa ich," fprach Soctor 9Rartinu$ ßuther *) ,
„ju Grrfurt ein junger

9)26nch war unb terminiren 2) unb nach Jläfen gehen mußte auf bie£)ör>

fer, fam ich auf ein§ unt> hielt ba Sölcffe. Sa ich mich nu anzogen
hatte unb für ben Zitat trat in meiner Reibung unb ©ehmuef, ba fing

ber Jttrchner an ba6 itprieleifon unb spätrem auf ber Sauten $u fchlag^n;

ba fonnte ich mid) fchwerlid) be3 8ad)en§ enthalten, benn ich war folc^eS

jDrgelnS nicht gewohnet; mußte mein „„Gloria in excelsis"" nach fei=

nein Jtyrie rieten!"

8. SDie SKeffc im $apftt$um bet gropte ©otteSbtenft unb gut SBerf.

(A. 385. — St. 357. — S. 327.)

3(nno 38. ben 5. SecembriS warb t>iel gerebt oon bem fchäblichen,

graulichen Srrthum eigener ©erechtigfeit, bie t>iel fromme Seute &on ber

SBahrheit ©otte§ abgezogen unb oerfuhrt hat. Sie Süben gelten it>rc

£>pfer ex opere operato ; wenn nur äußerlich ba$ SBerf gefchehen war,

meineten fie, bie ©unbe wäre bamit Derföfjnet unb bellet. Sie wer«

fen fie bem ^6Utfcr)en £unbe, wie eine ©uppe (wetehe allein GifjriftuS

ifl
3
) in dachen, baboch alle ihre

4
) £>pfer follten San^eic^en fein.

2Clfo ift auc^ Papillen Srrthum oon ber £>pfermeffe ; wenn biefelbe

nur gehalten ijt unb ber ÜReßpfaff ein ungelegter <5fel, ber auch fein

ßatein »erflehet
5
), fich unterflehet, mit folgern SBerf fürbieSunbe gnug6)

ju thun. Unb bamalS fing S. ÜR. ß. an oiel ju reben oon ber 9>rofana*

tion, greulichem Mißbrauch ber9!Reffe, t>ic alle SRenfchen, beibe bie9Reß*

Pfaffen, SBepfiänber unb 7
) 3uborer, gefangen hat

8
) gehalten. Unb wenn

einem Pfaffen baS Weghalten gelegt warb, ba§ war fein l>6dt>flc ©träfe

;

benn ba3 9Reßhalten war ba§ Fac totum, that tflleS. Srüm iffS nicht

Söunber, baß in (Sngelanb bie 9Ref[e nicht fobalb Bann abgetan warben

benn fie hat einen greifen ©chein.

9. 2Jon ber erften SDteffe.

(A. 385b.— St. 358b. — S. 328.)

„Sie erfie SReffe warb 9
) hoch gehalten unb trug oiel ©elbrö, benn

e$ fchneiete ba ju unb war baS rechte ©elbmefce mit Opfer unb ©efchenF.

Sa legte man bie horas canonicas mit gacfeln ju. Sa mußte ber liebe

junge £err mit ber SRutter, ba fie noch lebte, tanken, baß auch bie 3u*

feher (tunben unb weineten fürgreuben; war fie aber geflorben, fo ftürjte

1) „fpracfj ©. SR. S." fehlt St. u. S. 2) St. u. S. „terminiret." 3) „wkfce

allein G&riM ift," fc&tt St. u, S. 4) „tyre" fttyt St. u. S. 5) St. u. 8.

„nicfjt ücrjle&ct." 6) St. u. S. „gnug fac bie ®änbe." 7) Sl. „öi<l" ft. unb.

8) St. „hatte'' i S. „hatten." 9) St. u. S. „war."
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er fte untern ,Jtel($ unb ertöfete fte au§ bem gegfeuer. £>a t$ $u Gfrfurt

meine erfleSSJleffefyielt, wdreicr) fester geworben; benn ba war fein ©taube,

fonbern id& fa(>c nur allein an, roie würbig ic§ für meine 9>erfon mar, bafü

t$ je nic^t ein ©ünber wäre, unb nichts außen liege in ber SDleffe mit

ben ©d&irmfölägen unb ©erränge/'

10. 2Baö $u einer papifttfd^en €Ülcffc gehöre.

(A. 385b. — St. 358b. — S. 328.)

„3ur papifitfd)en 9Ke|fe mufj gel)6ren ber ßfjarafter, ba§ Wlaltf'u

cfcen, baß einer gefcr)miert unb geweitet mar, unb ein tfltarltein. 2Benn

einer nur ein $)faff mar unb fonnte eine SÜteffe für bie lobten galten,

ba3 fonnte tt)n ernähren ; benn e§ war ein reifer 3al)rmarft, ber ötel

©ewinn|r trug. SBenn einer aber l
) eine SKeffe oon ber Jungfrauen

Marien fyatte, ber ftunb wol."

11. Urm>ijfen$eit ber 2RejJpfaff<:n.

, <4. 385b . — St. 388. — S. 385.)

„2>ie 9Keßpfaffen in %tqlim unb granfreid) ftnb ben mefyrer Styetl

grobe ungelegte @fel, Oerfieljen gar fein ober je menig fiatetn, nähren

jt$ nur mit 9tteßbalten unb ftnb nod} oiel ungelegter benn bie beut»

fc&en Pfaffen. SBenn man fte fragt : Quot sunt Sacmraenta? (2Bie tnel

ftnb ©acramenta?) antworten fte: Tres (2)ret>). Quas? (welche?) ©er

©quermmebel 2
), ba8 3?aucf)faf} unb ba§ ßreuj.

SCBenn einer bret) Steffen fonnte fömieben, fo warb er geweitet.

£ie er|te ein Requiem für bie lobten, bie anber oon unfer lieben grauen,

bie britte oon ber ^eiligen ©retrfaltigfeit ober oom ^eiligen Greuj. (5$

t(t leiber eine große SBlinbfyeit, unb wenn bie Sage nid&t waren oerfürjt

worben, fo waren wir $u eitel unvernünftigen gieren worben.

3$ fürchte aber, e3 wirb un§ noc$ ärger gcfyen um ber groffen SBer»

ad&tung SÖillen ©otteS SöortS. £)enn gürjlen unb ©täbte, ba auc§ baS

(Suangelium geprebiget mirb, nehmen ft$ ber rechten reinen Religion mes

nig an, laffen 2We§ fangen, firafen fein 336fe8. (58 werben fefyr ge*

fäf)rlt#e Seiten folgen, ©umma, bie SBelt tft ein münberltc^er Äauj,

©Ott wolle tl)r balb ein gnbe machen ! tfmen."

12. £>& bie SReffe ein Dpferjep.

(A. 383b. — St. 357b.— S. 327.)

„2>ie$api|!en fyanbelten mit unS aufm9?ei$$tage mit^reefen unb

l) St. u. S. „unb wenn einet" ft. wenn einer a&er. 2) w. ,,©pren9«

webel."

Dr.ßattjetfStfäjr. III. 22
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brauen ; sollten |tracf§, wir foUten willigen, bie SReffe wäre ein ?D^fcr

bcö ßebenS, baß fie ftety nur mit bem Sßort Opfer motten bereifen jum

©cfyanbbetfel. 3$ aber wollte *) leic$tlic§ äugeben, baß bie SÖReffe ein

Cobopfer fet?/ wenn fie bagegen wieberüm juließen, baß ber 9>rie(ter
2
)

nid&t allein aufm TOar opferte mitDanffagung, fonbern auety ein jglid&er

(Sommunicant, ber jum (Sacrament gefyct.

2)ie SSKeffe muß man abtr;un fürner;mlic$ um $wet)er Urfac&en 2Bil*

len. 2>ie erfte au$ 3
) bie Vernunft urteilen fann, baß ein födnblic^e

#anbtbierung unb unebrli^er ©enuß i|t, eine ütteffc um einen ©röfd&en

ober a$t Pfenning oerfdufen. 3>ie anber wirb nad& bem ©eift gerietet,

nefjmlicf) baß ein grauliche tfbgdtteren iff, baß bamit wirb ber ganje

(SfjrijtuS »ertilget unb begraben 4) brüm, baß fie für bie ©ünbe bamit

wollten gnug tluin, allein umS SBerfeS SDSillcn, wenn ba§ nur gefd)ef;en

mar.

2)iefe jweene ÜJiißbrdud&e fönnen jie gar ntd^t entfc&ülbigen, baS ijl

gewiß; wiewol aUe Unioerfitdten baben brein confpirirt, gewilliget unb

jufammen gefc&woren, biefen ©rduel ju t>ertf)eibigen unb ju erhalten.

25rüm Fonnen wir mit ben $PapifJen ni$t leic£tli<# un§ oertragen nod)

einig werben ; benn wenn fie bie 9)rioat * unb SBinfelmeffe fallen liegen

unb abtraten, fo müßten fie 2lHe§ refh'tuiren unb wiebergeben, wa$ (te

mit ber SKeffegürjlen, £errn 5
) unb ben beuten abgelogen, geflogen unb

ju ftety geriffen baben.

Äein Surft itf geweft im $ap|ttf;um, ber ba fagte: Steine (Stiftung

foU fein geföefyen um armer 6
) Jungfrauen SBillen, biefelben ef)rli$ au&

juftatten, fonbern allein um SBergebung ber <Sünben SBillen ; benn alfo

lauten unb jeugen alle ^Briefe unb ©iegel ber gürflen. 3$ »ttl lieber

geföefyen (offen, baß fein SBauer ben Pfaffen, 9Ji6nc§en unb (Seilhofen

etwas gebe; ja oiel lieber dürfen unb Katern leiben, benn baß bieSJleffe

follt bleiben. 2(ber bie SBelt i)l blinb, fielet f$al
7
), wenn einer ein JSlo*

fler einnimmt; ba bo$ |ie, bie SBelt, nickte mef;r i(t benn bie Srebern,

bie man ben ©duen gibt.

£>ie SKeffe i(t ein jwiefdltige Smpietdt unb ©rduel. <5rftlidS> ijt fie

eine ttyeologtfd&e ©ottSldfferung
;
jum SCnbern eine politifäe ©ünbe,

mfymüd) ein ^Betrug unb Siebftafjt."

I) St. u. S. „m5d)t" |t. wollte. 2) St. u. S. „$>apii" fl. ^rieftet. 3) St. u.

8. „bie audj." W. „fo auefo." 4) St. „begraben wirb" jl. witb — begraben.

5) St. u. S. „unb $errn." 6) S. „aller" % armer. 7) W. „fcfcel."
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13. SDie SWtffe ift bep ben aBaien bec arbftc ©otteöbienft.

(A. 386. — St. 356b . — S. 326b
.)

£>octor £. <3d)neibewein fagte 51t £. ß. : „„bafj bie Stalianer in

vielen ©tücfen lutfyerifcr; wdren unb wdren wol mit(£uc$, $err £)octor, ju

grieben; wenn 3r)r nur bie Sfteffe m'd&t ^dttet angegriffen, fo hättet %t)t

einen grogen ßufall in Valien, tfber bie ÜEeffe verwerfen, ifl bei t^nen

unb in ir)ren tfugen ba8 aUergrdulid)fre £ing ; benn jte fangen fo

fefl baran unb ftnb in bem 2Baf)n, baß wer beö $age$ ein fjftef* r)at ge*

fyört, bem fönne e§ nic^t ubel gefyen, fep ofm alle ©efar)r frew unb fdnne

md)t fünbigen, er tt)uc au$, was er »olle; bar)er gef<#er)en fo viel (Sünbc

unb ÜKorbe nan) gehörter 9Beffe. 3)enn einer t)drre feinem geinbe &wep

,3al)r lang f)eimlicty naetygetragtet* wie er it)n möchte umbringen, fydtte

it)n aber nietyt fönnen erwifetyen benn in ber &irc$en, ba er eine SKeffe

gebort; ba f>atte er tr)n erfroren unb wdre bavon geflogen/'"

£>a fagte £>. 8K. S. : „£>a$ S3uc$ von ber tfbtfjuung ber SKeffe ift

r)art genug gefd^rieben wiber bie 2Biberfac$er, bie Sdflerer
1
). <J$

2
) tft

nicr)t für bie, fo ba 8
) aQererfl anfarjen unb nod) junge, weiche 4), uner;

fal)rne üRilc^djrijfcn ftnb. 2)iefelben drgern ftd> bran. £)enn wenn
mir einer vor jwanjig S^ren fydtte bie SKeffe follen nehmen, ö

) ber f>dtte

mit mir follen ju Jtaufe fommen ; benn i$ r)ing von $erjen bran unb
betet fte an. SÖiewol ba3 gunbament unb ©runb ber Steffen unb be3

ganzen $>apfltr)um3 ift fein anber benn nur ein #uren1?dnbelc$en unb

grdulic$e ©c^inberep unb tfbgottercv."

14. SBo&er bie SWeffe i&ren »amen $at.

(A. 386b. - St. 356b. — S. 326.)

„Missa, bie üfteffe, f6mmt 00m cbrdifct)en SBort SKaofim, bafj

r)eif}t ein
6
) jufammengetragen HlmoS , ©venbe ober ©teuer um ber

9>riefler ober armen Beute SBillen."

15. ©räuel ber «Olcjfe.

(A 386b
.)

„Wiemanb fann mit SBertcn au$reben, wie groß unb grdulicfc nnd)

©otteS SBort unb in ber 5Er)eologet fct> bie ^rofanatio ber Sföeffe, auc$

nid)t na$ ber SSernunft ju rennen, baß fte fo viel ©elbeS gefreffen r)at

unb um ifyren SEBiUen verloren ifl."

1) St. „tDtein S3ud> de abroganda missa etc , pom SOlifbvaud) ber SDleffen IC.

$art unb fd>arf, »ibec bie SBtbcrfac&cr unb Cdfterer fürncljmtid) Qeridjtct," ft. baß

Öud) — öfterer. 2) ,,(Si" fe^It St. 3) „ba" fetyt St. 4) St. „neue" fr.

junfle, weid)t. 5) St. „bie SXefTe ^4tte nehmen follen." 6) „ein" fetyt W.

22*
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XXXVI.

£tfcf>rct>cit 1». Wtattin £utf)*tö t>om $egfetter.

(A. 386b
. — St. 360. — S. 329b

.)

octor SÖtartin Butler, ba ihn einer mit gleiß fragte oom gegfeuer,

fprach er: „tfmbroftuö, 2lugu|rinuS, ^teronpmu§ galten nichts oom geg*

feuer ;
©regoriuS ijt burd) ©eftchte be8 SRachto' betrogen unb etwas oom

gegfeuer gelehrt, ba boc^ ©Ott öffentlich oerboten hat, bafj man oon

©etjttm nichts formen noch fragen foll, fonbern oon 9ttofe unb ben

Propheten. Drüm foll man in biefem @tücf ©regorio nict)t$ jueigenen

noc^ glauben. Zbtx ber Sag be$ #errn wirbö" anzeigen unb erflären,

benn ba wirbS burch geuer offenbart werben.

%btx biefer (Spruch : „ ,,3h« 2Berf werben ihnen nachfolgen'' " tc.

(jDffenb. 14, 13) foll nicht oom gegfeuer, fonbern oon ber ßeljre unb

oom guten ober böfen ßeben ber gottfeltgen, rechtfct)affenen <5r)rtflen unb

ber Äefeer oerjtanben werben. 2Criuö, ber Stefytt, hat feinen Sag unb ©e*

rieht gehabt, aber beo" ©laubenS geuer r)atS erfldret; wie benn ber jüngfte

Säg ?CllcS erfldren unb offenbaren wirb.

©umma ©ummarum, ©Ott hat uns in feinem SGBort jweene SGBege

fürgeleget ; einen , ber ba führet jur ©eligfeit burch ben ©lauben, ben

anbern jum SBerbammniß burch ben Unglauben. 2>e3 gegfeuerS wirb

nirgenb gebaut, man foll auch *>a$ gegfeuer nicht julafien, benn e3 oer*

fleincrt unb oerftnfrert bie ©nabe, bie SBolthaten unb SSerbienft be$

£crrn ßhrifK. Sn ber SBelt m6chte ba$ gegfeuer in feinem Girfel $uge=

laffen werben, ba werben bie regten Shriflen wol gefeget unb purgirt."

xxxvn.

£ifd)te&ett I». 3Kattttt £utl)cr$ *on @df>ünStmerit,
Stötten tinb Sectett, fo ftd> totbet £octor

Martin Surfern gelegt haben.
1. üJtarcu« oon 3»tdrau.

(A. 387. — St. 332. — S. 305.)

nno 21. fam einer, mit tarnen SDZarcuS S^.
1
) oon 3wicfau, ju mir/'

fprach £>. 3flartinuS, „ber war mit SBorten fet>r freunbh'ch, aber mit ©e*

1) SRad) ber (at. $onbfd>rift : „Marcus Storck." SDiefe Angabe beruht auf

einer ©erwed)fclu»3 bc* (5U u « ©tora) mit SWorcu« @tübner.
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berben unb (m geben leichtfertig, wollte fiel) feiner ßer>rc halben mit mir

unterreben. SBeil er ftcfcS aber ohne ©d&rift ju tl)un unferftunb unb ber*

map, wollte ich außer ber ©cr)rift nichts mit if)m $u fdf)affen haben, er

thäte benn Seichen. £>enn ©Ott läßt§ bei feinem 2Bort, ba3 er unS of*

fenbart unb gegeben fyat, bleiben, will außer unb ohne ba$ nichts mit

unS l^anbeln. -Drum, fprach ich, mußt bu Seiten tfjun." £>a fagte

er: ,,„3n fteben Sahren wirft £>u ein 3eid>en *) fe^en!"" 2Belcf>6 ber

Teufel aus ihm rebete. 2>enn nicht lang barnaef), im 25. Sabr, folgetc

brauf ber SBauern Aufruhr. Unb fagte weiter mit großer SSermeffen*

!)eit: „„Auer) ©Ott felber foll mirS nicht nehmen !"" ©agte aucr): „„3er)

fannS eim anfeben, ob er erwählet fep ober nicr)t.""

Alfo fann ftch ber &atan ntcr)t »erbergen ; tierlief ftch balbe unb

brauchte feltfame ungewöhnliche SBort, als : $Pfunb, (Jntgröbung, gang«

weiligfeit, SBilligfet

t

2
) jc. $)a fragt ict) ihn, wer folche ©*pracr)e oer*

jlünbe ? Antwortet er: „,,(5r prebigte nicht, er hatte benn getiefte

unb »erfranbige £i$ct:pel." " „Sßoher weißt £u benn, baß fte getieft

ftnb ?" ©»räch er: „„Sch wiHS ihnen balb anfehen; wenn ich einen

anfehc, fo will ich werfen, wa3 er für ein $funb hat."" „ßieber Sföarce,"

fagt ich, ¥be ich fü* ein $funb?" Antwortet er: „,,3h* fet>b

im erften ©rab ber SBeweglichfeit, 3hr werbet noch femmen in ben erfreu

©rab ber Unbtweglichfeit, in welchem ich bin/"' ®« M ich ihm ein

guten Xext, unb ließ ihn barnach fahren. @3 toerbroß ihn aber fehr ubel,

wie feine ©eberbe anzeigten, darnach fchreib er mir »on Hemberg

einen fehr freunblichen ©rief unb SBermahnunge. 3<h aber fagte: „Abe,

lieber Sölarce!"

darnach fam ju mir unfer £re§ler. 3
) Unb ba ich <*u$ meinem

£aufe ging, rebet er mich mit frechen SBorten fühnlich an unb fprad):

„„«"perr £)octor, ich b«b eine SBotfchaft an Such wn meines SSaterS we*

gen."" 2)a fragt ich »h«
* „2Ber ifr benn 4)£>ein S3ater?" ©agt er:

,/„3efuS GtyiftuB."" „©er tfl mein SSater auch/' fy™cr) ich; «was

hat er X>ix befohlen , baS 2>u mirfagen follt?" ,,„3ch foll (5uct) fagen

Don meinet SSaterS wegen, baß ©Ott 5ornig auf bie SBelt ift."" „5Bo

hat er £>irS benn gefagt? Antwortetet*: „©ejlern ging ich 3um ^oös

wiefer Zt)Ot hinaus, ba fat> ich ein fleinS feuriges Söolflin in ber 8uft,

bie war ein 3ei«en, baß ©Dtt jornet."
"

1) W. „ein Seichen." 2) 3m tat. SR*.: „©rolifeit, $5«(i!eit, eanQweü

lifeit." 3) W. „SDrctfaUr." 3n ber Jatetn.JpORbfchc: „Civi» «juidara Tornator,

n jDrefler." 4) „benn" UW St, u. S.
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£)arnac$ fagt et ton einem anbern 3eid^ett, unbfpracfc: „„Sc^fag

in einem tiefen ©cfclaf, unb fafje bie ©dufer fifcen, bie
1
) fügten:

gilt, eS gilt bir!"" unb bie £anb ©otteg über tljn. £)arnac$ goß mir

einer ein Jtanbel SBierg auf ben Stopf, bat>on ermaßt u$."" £a fpraef)

i$ : „$at er £)ir nichts meljr befohlen ? $6rft 2)u ©efefl, fcfcerj mir

nic$t mit ©otteg 5BefcI>I no$ Dtamen!"" Unb föalt ifm ubel. <Zt aber

ging mit jornigem noc& (joffdrtigem SJlutf) bat>on, unb fpra$: ,,„2Ber

ntct>t tydlt, mag ber Butler lehret, ber muß ein SKarr fein
!"'

2. «Rotten ftnb ftotj unb oermeffcn.

(A. 387b
. — St. 332». — 8. 305.)

„Wl. Wlaxt. Gel.
2
) üerfucr)te mict) aucfc," fpracr) Söcartinug, „unb

r)euc$elte mir unb fpracty: ,,„(5uer SBeruf, £err 2)octor, i|t großer ben

n

ber tfpoftel."" £>a fagt i# : „Zf) , mag bin ic$ gegen ben tfpo|reln?"

£arnad> ubergab er mir t>ier £luatern »oll, bie er gefcr)rieben fyatte t?on

SRofeg Kütten unb fein 2Wegoria , mag fie bebeutet Ijdtte. 3m felben

rübmete er feinen ©eijr, unb Iobete miety boc$ fefyr unb f)5r)er über bie

2fpo|fel; mit meieren SBorten ber Teufel mict) vertrete. £>a icf) tr)m

aber nicr)t glauben mollte
, richtet er micr) ubel aug , mar fiofy unb öcr-

meffen, roie bie <5cr)n?drmer alg fjoffdrtige ©ei|fer pflegen ju tfmn. ©pracr)

tcr> ttmi: „©etyefyin; t(;ue, mag 2)u mttlt; 2)u mirftg mol gematyr

merben
!"

„(Sin anber au§m Weberlanbe fam aucr) ju mir unb moHfe mit mir

bigputiren big ing geuer, ba er bo# gar ungelegt mar. 3u bem faget

kr): „Sag ung um ein Äanbel S5ierg ober $mo bigputiren !" 2)a ging

er mieber ba&on, benn ber Teufel alg ein froher ©eifl fann nic^t leiben,

baß man tr>n wracktet."

3. Sßon ©acramenttrern.

(A. 387b . — St. 328. — S. 302.)

„Sftartinug S5ucer conferirte mit mir 5U Coburg t>om ©acrament,

unb nadjbem er tflleg 5Ugab unb $u grieben mar, mag ic&
3
) ifym fagte,

fragte er: ,,„£)b aucr) ben ©ottlofen mürbe gereift ber matyre ßeib unb

»tat Gf)rifti?"" tfntmortet t$: „2Beil ber ©ottlofe fönnte 4 ) ©otteg

Sßortfjoren unb beffelben mißbrauchen, mie üiel mein* 5) mißbrauchte

ber 6) beg ©acramentg, ber beg SBortg mißbraucht?'' darnach föreib

er mir mit biefen SGBorten: „ „3()r wollet je nic^t jmeifeln , fonbern eg

1) W. „bie ba." 2) „Martinus Cellarius, impüssimos nebulo" (Ms. lat.)

3) St. äufafc: „fprad) 2). ÜJI. C." 4) W. „tfcnne." 5) „mc$t" fcb,lt S.

6) St. u. S. „er."
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gewiß bafür garten, baß mir eben baS lehren bom Sacramcnt be$ %Uax$

baS 3hr lehret.""

darnach fagfe 3).
l
), baß £>ecolampabiu$ unb 3n>mgliuS ge-

fegt Ratten : ,,„6ie waren mit ßutfyero jufrieben brüm, baß ©oft burd)

ihn erftlid) un$ t)dtte ba$ (5t>angelium gegeben ; aber nach feinem SEobe

moUten fte ihre Clinton mieber hfffürbrtngen."" ,,©ie mußten aber

nicht," fprach £>. SWartinuS, „baß fte beS SutherS nicht erharren mürben."

4. 93on Garlftabt.

(A. 387b
. — St. 329. — S. 302b

.)

2>octor Sutljer fagte cid t>on £>. ßarlftabt, ber HlleS au3 Grbrgeij

angefangen hatte. „;Denn er ließ ftch bünfen," fpract) 2>ocfor ÜJiartis

nu8, „e§ mdre fein ©elehrterer auf Crrben benn er; unb ma§ ich fchrieb,

bcm ohmet er nad) unb mollt e§ mir nadjthun ; boch flreich er ihm ein

anber, frembe garbe an. er molit e§ allein femi. Unb ich mollt ihm
gerne mein gebenlang gewichen unb bie <5f)re geg6nnet haben, boch fo

ferne eS miber ©Ott nicht
2
) mdre gemefh 3ch amar bin, ©ort £ob, nie

fo tfermeffen gerne jt. £)a ich am erfreu miber ben Hblaß fd)rieb, gebaute

id) baffelbe nur 5U entwerfen, barnad) mürben mol anbere gcute fom*

men, bie eS mürben fcollenb auspreisen unb hinausführen. #lfo gebaute

id) bet> mir felbS, ber id) bod) &on ©otteö ©naben gelehrter bin benn alle

©ophiflcn unb (Schultheologen."

5. 95on GFampano unb feiner @>d)tt>Ärmcrey.

(A. 387b. — St. 331b . — S. 304b .)

Riefen verfluchten Unflatr) unb ©üben, Gampanum 3
), follman nur

wachten unb fo balb nid)t miber tr>n fd)reiben; benn ba man miber il)n

fcr)riebe, fo mürbe er bcfre fühner, jtöljer unb mutiger. 9DRan verachte

i^n nur, bamit mirb er am erften gebdmpft, benn er mirb bod) mit fei*

nem ©chmarm unb Autorität nicht öiel ausrichten.'' £)a fprad) 9R.

fyt)\\ipp: „„©ein SBebenfen mdre, baß man ihn an ben listen ©algen

hinge; unb fold)$ hdtte er feinem ^>errn geftrieben.""

„(SampanuS iff noch jung unb ungeübet, unb in fotct)c gragen ge*

rathen unb in @cr)mdrmeret) gefallen. £enn er meinet, er fönne mehr

©riechifch benn 2utr)er unb Horner; hat nie feinen Jtampf gefühlet, noch

1) „Dominus Heinneck, ein SBohermfcher #err." (Ms. lat.) 2) St. u. S.

„nicht roiber @ott." 3) Uebet SohunnSompanu« «gl. bie tfnmerf . gu §. 39

beS II. Hf>fd)nttt« unb bie Änmert. ju §. 7 bei Vi. tfbfchnitt«.
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ftch mit bem ^cufeC gerauft. £)rüm rühmet er fleh, er fet> ber ©achen

$anj unb *) gar gewig, e§ fonne ihm nicht feiten, unb fagt: „„Orr f6nne

»ort ber ©ottbeit C^rtjH beutlicber unb fldrer reben unb biefelbe auS*

Preisen 2) benn SobanneS ber (Suangelijl felber. S3erbammt mich als

ein Sügner unb teufelifchen SDlenfchen, bag ict) lehre, wie ber ©laub in

ben ©ottfeligen noch fct)macr> fet> unb müffe täglich warfen unb &uner>

men unb in «Schwachheit unb im Jtampf fortfahren unb immer ftärfer

werben. £)a serbammt er mict) mit feiner ^lero^oria unb ©ewigr)eir,

unb fpricht: „,/Klfo gewiß als ©oft ©ott ifr, alfo gewig ift £utr)cr ein

teufelifcfyer gügener; benn bie <5r)rtflcn follen gewig unb ooUfommen

fenn."" Unbbeftnitt „„bag ein Gbrift fcr> fo ^eilig, fromm unb gc*

recht, bag er nicht f6nne irren." " 2Clfo »erführt er ba$ arme SSolf.

tfber er betreibt einen 6r)riflcn ntct)t recht. £)enn ein <5t>rtfl ifr

$mar fyeilig, boch ein armer ©ünber, geplagt unb ben innerlichen bofen

fiüjten unterworfen, wie auch $aulu§ flagt. (SampanuS aber macht

aus ben beuten eitel ©roefe unb SMötfe, wie bie ©toicer thdfen, al6

fotlten fie feine böfe 3uneigunge unb33egierbe fühlen. 55a ich Wnnte

ein folcher SKenfch werben, fo wollt ich mich bölb (äffen oiermal 3
) tdus

fen. SGBenn wir feinen Mampf in unS felbS Ratten unb alfo fönnten

gewig fet>n , fo wollt ich nicht ein £eUer geben um bie ^rebigt unb

©acramente. <5r will allein ber fet?n, berS aUerbing gewig fer>."

Unb fagte weiter: „CrrafmuS, £)ecolampabiu6, 3n>ingliu$, Garl|labt

wollenS mit ihrer SGBeiöbeit meffen unb auögrünben, werben alfo $u

©chanben; ich fox\U ©ott, bag ich ©Ott mehr weig

unb fann benn ich. ^r ^ann wol $öber§ machen unb thun, benn ich b<*

gehren fann, er fann au§ unfichtlichen fingen fichtliche machen. £enn
bie§, fo jfct in gemein 4

) geflieht burch Äraft bc$ Suangelii, ftnb ficht*

liehe £>ing au§ unfichtlichen.

2Ber hatte cor jefjen Sahren gemeinet, bag e§ alfo würbe fommen

unb gefchehen, wie wivS ifct fet)en fürtfugen! 2lber gleifch unb 8Mut ift

gar gottlos, ©ott theilt un$ mit unb fchenft un§ au6 lauter ©nab
Vergebung ber ©ünben, unb fefet barju £rauwort benen, bie e$ t>erad)=

ten. @be wir ba$ glaubten unb umfonfl annahmen, fo marterten wir

uns lieber ju £obe, gingen in einem ganjen .Rurig ju ©. 3aeob.

(Summa, für bie 2Belt gehört nicht SBahrheit unb geben, fonbern Eugen

unb 5ftorb, unter welchen iff einer ber $apfr, ber anber ber $ürf."

1) „ganj unb" fetyt W. 2) St. u. S. „ausrichten," 3) St. u. S,

„viermal loffen." 4) St. u. S. „in ber ©«mein."
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6. ein Anberg üom Gompano, bofl SRottecjeifler Rotten ficif über ifcm C^wfir*

merei, uub bafl fte auef) fortgebt.

(311 fcf>on oben in §. 39. bcö II. Äbfdjnitrt gegeben.)

7. &on ber Siottengeifter öbrgeij.

(A. 388b
. — St. 328. — S. 302.)

(fr rebete auch t>on GarljtabtS ^»offart, SSermeffenheit unb drfyrgeij,

welker ben £auf be$ <5uangelii x?ict gehinbert hatte, unb fprach : „3n

anbern weltlichen Jtünjren, (Stdnben unb ©aben, ba t|t$ nicht fo fchdblich,

jiolj unb ehrgeizig fein; aber in
1
) £f)eologta oermeffen, boffdrtig unb

^g^ig fein, baS tljut ben größten Schaben. Denn bie #immel,

fprid^t ber $falm (19, 2), foUen e^afjlen ©ottcS nicht ihre <5f)re fti.

chen. ©ott gebührt allein bie (5f)re.

Darum erfchraef ich fcr>r, ba @arl(!abt fagte : „ „3$ f)abe gleich fo

gerne <Sf)re als ein anber."" 3u Seidig auf ber Disputation wollt

er mir ben S3orjug unb Anfang nicht laffen, hatte Sorge, ich würbe ihm

bie <£l)re juoor wegnehmen, bie ich ihm boch gerne gegonnet hatte ; aber

er legte Schanbe für (ffyre ba ein. Denn er ift ein armer, unfeliger DiS*

putator, hat ein wüflen, jrarrigen
2
) Stopf, wiewol er ein fefyr luffige SHa*

terie hätte. 3"lefct aber lief er mir be§ (5cfen ^PropofitioneS oom 9)ru

mat be§ $ap|t§ unb oon Sodann puffen anzufechten unb bawiber ju

bteputiren. Doch erlangete mir Crtf, ob er wol ein oermeffener, unoer*

fd)dmter unb untüchtiger Sttenfch ift, oon £. ©eorgen ein fret), fielet

©eleite, baß ich mochte,mit ihm biSputiren; benn ich mar nur unter beS

GarlftabtS glügel unb (Schüfe mit ihm gen geizig fommen.

Garlfrabt unb 9>etruS 8upinu3 waren in ber (Srfre, ba baS <5uange;

lium anging, meine heftigen SBibcrfacher; aber ba ich fte »nit DiSputiren

befchlojj unb uberwanb fte mit oen (Schriften ffugujtini unb fte benfei*

ben gelefen hatten, waren fte oiel heftiger in biefer (Sache benn ich- Hber

bie fchdnbliche ^)offart betrog ben Qarlfiabt."

„2Bir muffen," fagt D. 9Kart. weiter
3
), „alle 3<*h* etwas neues

haben. SSor $wepen Sahnen waren bie SSttorbbrenner, bieS Saht ift ber

oatermorberifcheitrieg gemefr, welchen bie^)apijlen anrichteten burch ihren

welfd)en ©. oon Jt , ben fte corrumpiren unb mit ©clb jieehen. 2lber

©ott wirb ihn balb Schanben machen, ba er nicht wirb 33uf*e thun.

(So richtet un$ D. %4
) auch ein Spiel $u fr an, ber will nach mei*

1) W. „in ber." 2) St. n. S. „jttrrigtn." 3) „fegt £>. 9K. weitet" fehl*

St. u. S. 4) Hurif. am «Ranbe: „SD. Scctet," alfo Dr. 3ac. ®d)«nct ju greiberg»

3n ber lat. $anbfd)r. : //«lit ©OCtot 85 e der, qui meas litoras privatas a Hie-
ronymo Wellero scriplas vult expiscari." Vielleicht ift ,,S3ecter" eine

fatfehe »ngobe ft. 3actcl.
'
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nett Striefen, bte ich £>. SB. fonberltch unb heimlich gefchrieben hab,

grübeln unb au$funbfcf)aften. 2(ber eS follen ihm bie $örner gefchabet

werben, ba er nicht wirb aufhören, ^efeunb lehnet ftcr) SB. tfmerbach

auch wiber un6 auf, unterflehet fich, unfer £ef)re unb ber ^riefrer (£l)e

ju tabeln.

2fh, bte fchänbltchen Kotten tljun bem (Juangelio großen ©chaben

auch bep fremben Stationen, baljer benn bte SBtberfac^er unS Idjtern.

£)enn ein fran$oftfd)er Jtunbfehafter fagte mir runb unb auäbrücflicr),

wie fein Jtönig wäre beß ganj unb gar berebt, baß wir weber ber 9?e*

ligion, noch ^oltcep unb weltlichen Regiment, nocr) ber <£t)t achtes

ten, fonbern e3 ging 2ltle§ wüfte
1
) burch einanber wie ba3 SSiehe."

3ubem fahren @arl|iabt unb3wingel unoerfcf)dmt unb txbtyid) her--

für. £>enn Swingel barf fich t>ermeffentltcr> rühmen unb fagen: ,,„2Bir

wollen granfrcicr), £ifpanien unb (Jngelanb in bretjen Sauren auf unfer

eeiten unb unferS 5^r>eilö haben."" 2flfo hat 9t. 91. unter unferm Tanten

feine SSücher au§ ©chweij in granfreief) führen laffen , alfo baß üiel

©täbte noc^ bamit verunreiniget unb befct)meißt ftnb. Unb bie ©tabt

9J. 9t. iji auch noc§ m<$( re 'n
/ fltfcin Daß flc unterm @cr)ein be§ ©chufeeS

ftmuliren unb l>tnferm S3erge galten. %b<t 5U benen ju ©traßburg

r)ab ich großer Hoffnung."

8. SRottcngeifter muß man oertammen, bie fonft i^rc ÜJJctfter für ^eiligen aufrufen.

(A. 389.— St. 324\ — S. 298.

„THIe SRottengeijier jufttfictven
,

rechtfertigen unb ehren für $eili$en

ihrer ©ecten SStteifter unb (Stifter; wie r)cut ju Sage bie ©acramenfirer

Swinglium, £>ecolampabium, 9ttün5ern ?c. für ^eilige halten. £)arüm

ifi un$ oiel bran gelegen
,
baß wir btefelben wieber Derbammen unb für

SBerbammte ausseien, auf baß bie 9?acf)?ommen »on ihrer ite^erc«.

unb Srrthum abgefchreeft werben unb ftch bafür hüten fonnen, auch ben

oerirreten ©ewiffen, bie noch zweifeln unb wanfen, geraden, ober bie,

fo noch in ty«m Strthum ficefen, gewarnet unb jurücf gerufen werben,

bamit fie langer nicht brinnen bleiben unb wharrren."

9. Slottengeitter ftnb eljrgcijig.

(A. 389. — St. 321. — S. 295b
.)

„2Bie geherS &u", fprach Soctor 9ttartinu3, baß alle Kotten fprechen :

,,„3ch binS!"" <5ie wollen allein bie @hre haben uno fm^ tfnbern feinb

unb gram. SGBie ber tyapft, ber willS auch aHein fe,n >
aI f° auc$ ^e

@cr)wärmer. Set) werbe üon beiben geklagt; benn bic ©acramentirer

1) „wäfte" fe^lt St. u. S.
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unb SGBiebcrtdufet ftnb mir feinber benn bcm ^Papft; fo ift mir ber$ap(t

feinber bcnn ifynen. Me, auf beibcn ©eiten festen fie ba$ (guangeltum

an unb (türmen bawiber."

10. SDer $fau ift ein S5ilb aller JCefcer.

(A. 389. — St. 320b. — S. 294b .)

„SJttanfaget oom^fau, baß er k^ab ein englifer) ©eroanb, ein biebifc&en

©ang unb teuflifäen ©efang. tiefer Siegel i(t ein rec§tS3ilb ber

ite^er. 2)enn alle 9?ottengei|ter fonnen ftcf> fromm unb fyeilig unb als

<5ngel (teilen, aber fie fommen einher gefeilteren unb bringen fiety ein, er>e

fie jum 9>rebigamt berufen werben, unb wollen lehren unb prebtgen; aber

fie tyaben einen teufelifcfyen ©efang, ba8 ift,£ügen, Srrtfyum, Jtefcerei unb

SSerfuljrung prebigen fie.
7'

11. SDie fliegen (tnb be« SEeufcIS unb ber Äefccr S3ilb.

(A. 615.— St. 118. — S. 108b.)

2)octor Cutter fprac^ einmal: „3$ bin ben fliegen barüm feinb

unb gram, quia sunt imago Diaboli et hacreticorum. l
) £)enn Wenn

man ein fetycm S3uct> auftaut, balb fo
2
) fleuget biegliege brauf unb

lauft mit bem 2Tr§ fyerüm, al§ follt fie fagen: Spit fifyt \<i) , unb alfyier

foll td^ meinen SBalfam ober meinen 3
) £>recf fyer furnieren. 2(lfo tfyut

ber Teufel aucr) ; wenn bie J^erjen am reineren fein, fo Fommt er unb

fcr)eißt brein. SÖenn ict) am aflerlu(tig(ten unb gefd)icftften $um S3eten

bin, ba Fomm iefy etwa mit meinen ©ebanfen gen S3abwIonien ober baue

fonft ein (Schloß ober #dufer."

12. SBMfeunb göc^ft ftnb ber Äefcer JBilb.

(A.615.— St. 320b .— S. 294b.)

Enno 1536. bat 2)octor SKartinuS ßutber, al6 bie oberldnbiföen

Geologen in causa sacramentaria $u Wittenberg waren, gefagt: „Unfer

^>err ©oft r)at abgemalet haereticos et damnatos homines in lupis et

vulpibus; benn lupus unb vulpes fer)en alfo
4
) einfältig unb fromm, ac

si omnibus horis orarent Pater noster et Syrobolura ; aber ber Teufel

' glaube iljnen
!"

13. 2Bie ®ott 2). SDtartin für ben Kotten bewahret tyat.

(A.389.— St. 324b. — S. 298b
.)

„©Ott fyat micr)," fpracr) £). SJcartinuS, „fonberlt'cr) bewahret für

ben ©cr)wdrmern, ber oiel 511 mir Fommen ftnb unb micr) fjoer) gelobet,

1) St. u. S. 3ufa$ : „benn fie ftnb ein 95ilb bt« SeufclS unb ber ßefcer."

2) „fo" fe^lt W. 3) „meinen" fe$U W. 4) W. „fo" ft. alfo.
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aud^ mic$ mit SBetnen unb Ordnen meines SSerufS erinnert; aber 2fHe3

ofme ©djrift ! SBollten alfo meine getjret fepn, bie icf) bemütf)tglie$ fyö*

rete. tfber wenn fie attfjer ber @d)rift fjanbelten, ba roeifete td) fte twn

mir, unb wollte fte nid>t I>6rcn. (£$ ftnb 33uben, wollten gern an un§

unb unS uberrafdjcn, gleich aB wären mir blinb unb fennten ir>re ,ftun|t

nid)t. @ie ftnb blinb, fef?en nur mit einem 2lug. 33rot unb SBein

fefjen fte, ba$ SQBort aber, fo babcr; (lebet, feljen fte nicf)t; brüm muffen

fte ftcf> ärgern. £enn außer unb ofjne ba$ 2Bort unb ben ©lauben in

g&ttlicfjen ©ad&en fommt anbcr§ nichts benn flcrgernifj."

14. <Sc&n>drmer unb Kotten fc&en nicf>t auf ©otte« SBort.

(A. 389. — St. 332b.— S. 30öb.)

„£>er<Satanf)at micf)," foracr; D.ÜttartinuS, „oft mit fielen @dj>mär*

mem, fo fid) be§ ©eiftcS ruljmcten, geplagt, mcf)r benn brepfjtg
1
), welche

allzumal ftct) unterjtunben, mid) üon ©otteS SBort auf ifjre Slräum $u

fuhren. 2Bie benn eine SERagb oon ^>alle fyieber geführt warb, bie flagte

unb gab für, fte wäre üom b6fen ©ci(le befeffen. 2)a fte aber in met^

ner ©egenwärtigfeit ber Hauptmann ernftlicf) anrebte unb fagte: @ie

wäre eine Jtttnbfd)äffnerin
2
), 33erleumberin unb Cäjtcrin beS (Juangelii,

bie man mit bent genfer auftreiben follte, trollete fte fidfr au$ ber

@tabt.

2Clfowotlt mid) auc^ einer, mit tarnen ©utwalt , mit feinen be*

mutagen, r>euef;lifcf)en Sßorten uberreben, baß ief) feiner Meinung unb

©d)warm wollte S3cpfall geben, unbfagte: ,,„£err £octor! &eradf)tet

mid? nietet, ob icf) wol ein armer, unoerftänbiger, einfältiger 9!ftann oin

;

benn ©Ott rann aucr; burd) folcfye viel wirfen unb ausrichten. 3^ be*

tete
3
) £ag unb 9?ad)t mit gaften unb£f)ränen, unb rief ©ott an; ba

tbat id) ba$ S3ucr) auf unb fanb eS allerer)! red)t , unb ber Zeitige ©eift

offenbarete mir bamalS bie rechte SBafjrfjeit. £>a$ i|t meine Wien

nung"" ?c.

£rüm, bie ba ben ©eifl rül)mcn unb fucfyen fonbcrlidje Offenbarung

unb träume, bie ftnb ungläubig unb 5ßeräd)ter ©otteS; benn fte laffen

ftdt) an ©otteS SBort nid>t begnügen, wollen bamtt nicf)t ju ^rieben fenn.

3n geijtlid)en ©aefyen fitcöe nod) begehre id) feine Offenbarung noer)

träume. %<i) l)ab ein flar
4
) SBort, babet) allein bleib icf;. SBie aucr)

@. Paulus »ermahnet unb lehret, bafj wir un5 bran feilen galten unb

Rängen, wenn gleief; aud) 5
) ein (Sngel oom #immel anberS lebete

h 1) St. u. S. „50." 2) W. „jeunbfdjofterin." 3) A. „bete." 4) W. „Hein"

tf, tlar. 5) St. u. S. „oua) ßleid)."
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(©af. 1, 8). Sn weltlichen unb dußerttd^ett <§ad)tn fann ict) 9>ropr)eren

wol julafTen, bie ba reben unb weiffagen oon fünftigen ©Ingen, wie eS

gefyen würbe unb »on ©otteS 3orn *c; aber in geiftlict)en (3ad)en, wa§

bie ©eligfeit angebet, ba bleibe icf) allein bei ber Grippen, gläub an 3e*

fum (5f)rifhim, geborn Don ber Jungfrauen, gelitten, gefreujiget unb ge«

frorben ic. für mtcr). 2)aoon laffe man ficr) nidjt weifen. Unb ba wir

auf biefem ZrtiM feft befreien unb bleiben, fo werben wir f&nnen

vertreiben alle ©ei|rer, unb mit ifmen t>on ben anbern 1
) tfrtifeln aUju

mal mit@egen unb <Sieg bi§putiren unb ifynen 9ttannc8 guug fein!'/

15. «Jon m&in.
(V. 389b. — St. 386.— S. 353.)

£ocror SKarttnuö fagte: „SBifcel i|t3 nicf)t wertf), baß ict) wollt wiber

iljn fd)reiben, bamit er in feiner 33o$r)eit nid)t gefidrft werbe. 2)enn

id) babS erfahren, bajjbieoon un$ ftnb abgefallen
, finb bie elenbeften

9ttenfct)en worben, ba fein $erj, Sretfbe noct) SUlutfy innen i(l. 9iicr)t8

i(l ba benn ein erbittert #er$, baö gerne mit ©ewalt fahren unb fid)

räct)en wollte; f)aben feine gute <3tunbe. tflfo bin ict), ©Ott Pob, mcr)t,

baß id) um$ $ap|l$ SBiUen wollte meine 9?ul)e, Gfffen, Srinfen unb

greube oerberbcn. tfber fie ftnb ©drangen, unter uns erlogen, baben

alle menfölic&e Effect unb Siebe Angelegt, nehmen ftcr; ber "tfnbern s)loÜ)

nttyan."

16. SBorüm ©coro, SÖtfcel oom Suangetio «riebet abgefallen fei).

(A. 389b . — St. 386u
. — S. 353.)

2)ocfor üttartinuS Cutter fagere, „baß £>oct. ©regoriuS S3rücf, <2ad)-

ftfcr)er ßanjler, ben ©eorgtum 2
) 2öifcelium bei) bemßeben erhalten fjatte;

benn er wäre ein Anfänger mit gewefen ber 'tfufruljr in £r)üringen.

£)rüm al$ er gefangen worben, f)ätre man if)tt f6pfen fotlen. $)a f)ätte

£octor SBrücf ir)n erbeten.
3
) er nu ju un8 gen Wittenberg fam,

bafafeteicr) il)h über bie ^Pfarr
4
) $u 6

) Sfiemecf $um 9>farrl)err, welct)c

$farr jfet Gonrabuä
6
) GorbatuS bat. Tibet ba er ftd) f)erna# an ben

ßampanum fjing, jufammen fct)rieben unb mit einanber ein J?ucr;e war,

unb ben Brtifel ton ber ©ottyeit Gbrifli anfochten, welcr)S dominus

9M)ilippu$ 9JWancr/tf)on 5um <5rfien erfuhr unb ben Gantpanum anljer

erfobtrte, unb er fo erfd)recfltcr)e ©ofteSldfterung fürgab: ba fufyr Jtur*

1) „anbern" fe&lt W. 2) „ben Gkorgium" fc^tt St. 3) ©gl. bagegen

©hobel'ö »eitrige II, 292. 4) „über bie 9>farr" f«fclt St. 5) St. „gen" fl.

ju. 6) „(Sonrabu«" fe^U St.
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fttrft ^an§ $u unb ließ benSBifcel fangen unb in £fjurm legen; aber wir

S^eotogen wußten nidjts brüm. £)a fiel 2Btfeel oon un$ gar *) ab, unb

Ijing ficty wieber an ben ^apjt, unb ift nu unfer drgejfer geinb worben

;

aber er wirb fein befreiten Sfljeil au$ frieden!"

17. ©chwdrmer antworten nid)t richtig.

(A.390. — St. 322 S. 296.)

%m 9ten be$ Sftapen fam SofyanneS @ellariu$, ^rebtger ju SB.
2
) ju

2). Sföarttno, unb fagt t'bm oiel t)on feinen §.
3
) welche, cb fte wol Don

ber Sefjre beS <£uangelii gefraget, ju antworten ;
boa) befenneten fte

nichts frep, behielten immerju 3Rel)l im ÜHauI. Sfyr Antwort wäre

:

„„9fun, nun''" 4). £afpra$3>. 9!ttarr.: „(58 tft je wafyr, fte geben

fein richtige runbe Antwort; fol$e Ä) ftnb fte, baß fte ni$t bürfen be*

fennen, wa6 fte glauben; fte ftnb gar draömifcfj unb ifjre SGöort ftnb

gefäraubet 6
), wie manä 7

) fet fjeißt, unb jweifetyaftig, bie man beu=

ten unb t>erfrer>en fann, wie man will, barauS nichts ©ewiffeS eigentlich

ju nehmen i|r. 3$ fann au$ f^erjen, trinfen, fr6()li<# fein, lachen k.,

aber in tiefer
8
; <§ac$e fpotte unb f^erje mir feiner ni$t 9

), ie$ leibe eS

furjüm nie^t.

OK. Jöucer erzeigte ftcfc ganj bemürfyig gegen mir $u Coburg, beibe

förtftlicfc unb münbli$, boefc wollt ic$ ifm ni$t fyoren
10

) unb fagte $u

tym: Martine, iftbirS ntc$t ©rnfr, fo ift* beffer, wir bleiben geinbe,

benn baß wir ein gebiete greunbfd&aft unb ©efellföaft matten." 11
)

18. ©ott ftraft bie »erodier unb Cdflerec beS Sorte.

(A. 390. — St. 17. — S. 17.)

/;
©ott ifl ein gerechter 9Ji<#ter unb fein ©eri$t ift re$t, ber bie

83eräd)ter unb £ä|terer ungefiraft niefct läßt, fonbern fte fommen Jammer«

li$ um. £)a3 (jat er in biefen furjen. Sagen 0u Hamburg bemeifer.

1) „W" Wt St. u. S. 2) „Budisnensis praedicator" (Ms. lat.)

3) „de suis Franckfordiensibus." (Ms. lat.) 4) St. „mum, mum." <5ben

fo in ber latein. äanbfcfer. 5) St. //fötale ©efellen." 3n bei: latein. .fcanb«

fdjrift: „folche oergweifelte 93uben." 6) St. „gar gefchraubt." 7) St. u.

S. „man jte" jt. manö. 8) St. u. S. „ber" ft. biefer. 9) 3n bec lat.

4?anbfd)t.: „fyott meiner nur feinet nidjt.'' 10) 3n ber lat. £anbfd)r.:

„ego aotem eum ter repudiabam." 11) 3m lat. SOl#. 3ufa§: „©ebet,

Wüi baö SSufflein ifcunbet tyut. Hestcrna die binas aeeepi literas a qaodam

,

quae significant se interfuisse missae Argentinensis Ecclcsiae, nbi verba Christi

canuntur: Dominus Jesus, in qua nocte tradebatur etc. Sed haec verba:

„ „Hoc est corpus meuni, Hic est sanguis mens"" omiltuntur. Älfo follcn flc

faanblen!"
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$)a war ein verzweifelter 83ube unb 83erdchter be82Bort$, ber ba8(5uan»

gelium fef)r lafterte unb oiel ßeutc abwenbig machte; was man ihm

fagte unb oermahnete, wollte gar nichts bei) ihm gelten. £^r fiel balb

barnach in bie ()5c^fle SBerjweifelung, alfo baß er ft$ gar nicht wollte

tr6|ien laffen, unb fprach: „„ÜBeine ©ünbe ijr großer, benn baß fte mir

f6nnte »ergeben werben; benn id) r)ab viel £eute bcrfuljrt/' " Unb int

Sttittage
1

) brach er mit ©ewalt aus bem #aufe, unb fyraug in ein

83orn. 2)a aber baS SBaffer nicht tief gnug war
,
baß er f>dtte f6nnen

ertrinfen, lief baö SSolf ju unb wollte ihn Ijerauö jiehen, febrie ihm 51t

mit Srojtfprücben be§ ©ewiffenS. <Zx aber fiel nieber ind 2Baffer, unb

erfdufte fich felber.

2Clfo war ju S3afcl ein ßdjrerer, ber flürjtc ft'ch jum genfer l)erab

unb brach ben $al8. SBolan, ©ottcS geregte ©eriebte unb fcbrecFltcbe

Krempel wdren SBerbammntß gnug
,
baß man bem SEBort nicht glaubet

;

aber noch ba$u flotten unb Idffern, ba§ ifi ju oiel unb graulich.

folcheSöuben, ob fte gleich gottlos finb unb oer$weifelte öffentliche Schalf«»,

noc^ bennoeb bürfen fte ft'ch für
2
) fromm unb gerecht achten. 2ßie fte

heut 5U £age Sh^waS SKünjern, ber bie armen SBauren jum 2fnfruf>r

1525. erregete, 3wingeln, ben ©acramentfcbdnber, für ^eiligen rühmen.

Q£$ i(t aber oiel beffer unb ein SBerf ber ßiebe, man oerbammc ämingeln

unb JDecolampabium, ob man an ilmen gleich ©ewalt tlntt 3), auf baß

man bie ßebenbigen erhalte unb abfehreefe, benn fte bie lobten reebtferti*

gen unb für fromm unb geregt fpreehen. 2>aburch werben bie gottlofen

©^warmer, Kotten unb ©ecten geffdrft unb conftrmiret in ihrem

Srrthum."

19. ©djroarmer ftnb oermeffen unb bummtu&n.

(A.390b .— St. 321b
.r- S. 295b

.)

„2)er ©chwdrmer SBermeffenbeit unb £>ummrubnhcit ijl fel)r fchdb«

lieh, baburch fte ftch flürjen unb in Sammer unb 9?otb bringen, 2)enn

SwingliuS fd^ei unb lief ftch h^en: „„UnS foU nichts hebern, laßt

uns hinburch reißen, in brepen Sahren wirb man fehen, baß #ifpania,

granfreich,. (Sngelanb unb ganj £)eutfeblanb ic wirb jumCJuangelio tre*

ten unb eS annehmen/' " @o gewiß hielten
4
) fte eS bafür nach i&wn

©ebanfen, hatten unfern 4)crrn ©Ott ungerne ein SKat gebeten, baß

fein Warne geheiliget würbe ic, fonbern: „„Saßt uns hindurch reißen !""

1) St. u. S. „um «Wittag" fl. im «Witta^e. 2) St. u. S. „fe^c" jt. für.

3) „ob man— ©ewalt tb,ut" fehlt St. 4) St. u. S. „halten."
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fugte er. Ttbtx mit biefem feinem gebieten Siege unb SBictorte machte

er ficty felbS ju @t$anben, bem Gruangelio einen bofen tarnen, bog e§ Der*

Idtfert warb unb (tdrfte ba8 9)ap|rtr)um.
l
) ®a8 fyaben fie mit ibrem

,,„Pcrromparausuu (lagt uns burc$bred&en) ausgerichtet; ftnb (rolj, »er*

meffenunb wlaffen ft$ auf tyre gute 2) @a$e.

Unb ba jte glet$ eine gute redete @a$e hatten (bie (te bocr) nic&t

fyaben), gleic^wol follt man ©oft bitten, bog er ©lud unb ©egen baju

geben wollte. £enn wa§ ijt geregter benn ba$ Gruangelium ! £>ocb muß

man immer beten: ©eljeiliget werbe bein 9lam ! ©ered)tigfeit unb gort»

gang, ©lücf unb baß e§ wol geratfye, follen einanber füjfen. Unb bie

SBuben, ob fte wol ifyrer ßer)rc ungewiß ftnb, boc§ beten fie nidjt."

darauf fagte 9t. 9i.
3
), „„dt r)atte iDeeolampabium get)6rt beten in

feiner .Rammer, ba er wollte gen S5ern auf bie £i6>utation jie^en, unb

fyätte gefagt: ,,„#err ©Ott, ifl biefe mein* @ac$e nic^t bie SBafyrbeit, fo

forbere fte ni$t !"" Unb gleichwol be$ anbern $ag8 fagte er für be-

jUnbig unb balöjtarriglic$ unb proteflirete öffentlich feine <5ac$e wäre

rec&t unb wafjr, baran er bo$ juoor im ©ebet gezweifelt batte."
"

35a fpracty £). SföartinuS : ,,3ct) gläube, baß £)ecolampabiu§ b<we ges

betet unb gleic^wol gezweifelt, wie bieS fein ©ebet anzeiget. tfber wenn

wir beten unb mit ©Ott reben, ba follen wir auf§ aUergewifielte fein,

unb nicfyt alfo am SBort unb unfer 2er)re zweifeln ; benn Ungewißheit

unb ßweifel gefyört nictyt in bie SEfjeologet, fonbern man foll e§ für ©Ott

gewiß fetjn. §ür ben ßeuten fott man wolbefc^etbcn fenn, fäuberlicf) fahren

unb fagen: SBeiß e§ jemanb beffer, ber tbue eS; ©otteS SBort will i$

gern weichen, ba man mid) barauS berieten unb lehren fann.

3$ zwar war in ber Grr|le auc§ etwaS zweifetyaftig unb ber Sachen

fo gar gewiß nic$t in allen (Stücfen. SBiewol i$ be§ ZxtiUU von ber

Suftiftcation, wie wir für ©Ott follen geredet unb feiig werben, gewiß war,

bod> fonnte ic$ bazumal ba§ ganze 9)ap(!tbum burcty benfelben nidjK gar

flürmen unb anfechten, al$ ben ebelofen ©tanb, bie 2Keffe ic.

©umma, if)r ©tolz unb SBermeffenfjeit wirb fie ftürjcn. SBie j(jt

bie öon 9i9t. 4
) unfinnig ftnb, haben allen it)ren ©eifllic^en ben

1) 3m tat. SR*. 3ufafc: „Nara, proh dolor! omnes Helvetii Herum defi-

ciunt ad papatum, bauen Äirdfren, altaria etc. exceptis 3urtd>, Sern, SBafct •, bie

werben leiber aud) nicht lange galten." 2) St. u. S. „böfe." 3) 9ta* ber latein.

$anbfcf>rift : „ Magister J o a n n e s C e 1 1 a r i u t. 4) 3n ber lateim ^«nbfe^rift

:

„sicut Francfordionsea iam insaniunt."
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©<$ufc aufgefegt, laffen alfo bem tybbet ben 3aura jum auftrug ; f6mmt
berfelbige, fo fallen fte bahin ! 2£ie bie

l
) ju SRuhlhaufen, biefelben woU.

tenS au$ nic^t glauben, fonbern erfahren. 3>a ich wiber ben Wtftäbti*

föen aufrührifthen ©etft fd&retb, Darauf gab SKünjer biefe Antwort:

„„Söiber baS fanfte gleif* ju SSBittenberg.""

20, 5D. 3o$en SSefetyrung ttnb SEReinung Den ben Sacramentimn.

(A. 390*. — St. 398b . — S. 364.)

„2>a ber alte&oetor 3och ju ^alle, erjbifchoflicher SWagbeburgifcher

9?atr), meine SBitcher wiber bie (Sacramentirer hatte gelefen," fprach

£octor SWartinuS, „hat er gefagt : „,,9to glaube ich, bajj biefer SKann

mit bem heiligen ©eift erleuchtet fcp, benn fein $api|r hatte baS f6nnen

thun !" " Unb fam alfo jum (Juangelio. Unb ict) fage fret), bajj bie

$apiften atljumal auf einen #aufett nicht vermocht fjdtten weber mit

ihrer ©ewalt unb tfnfehen, noch mit ©treiben ber ©acramentirer Srr*

thum ju wiberlegen. ©teichwol ijt fein^anf be» ihnen ju wbienen.

Aber ich will mit tfmen reben, wenn tdt> nu geflorben bin. 3$ hab mich

gnug gegen ifmen erboten in ber SBermabnung, baß ich um G&riftuS 2Btl*

len gerne wollte 9Jlur)e unb Arbeit haben unb AlleS leiben, ba fte nur uns

auc^ wollten bulben, baß wir baS Chtangelium prebigten unb leereren,

wie e$ (5r)rifruS eingefefet unb befohlen t)tt. CrS miß aber nicht Reifen."

©a fpradt) JD. SonaS: „„<£$ ift ein groß S3uch, $err 2>octor, baS

3h* getrieben habt, unb bewegte am erjfen bie $)api(ten fet)r $u Augs«

bürg; benn jte fagten: ,,„2BaS follen n>ir rat^fd^tagen, tjlö boch allbes

reit AHeS befchloffen, was jte tr)un unb lajfen wollen unb fonnen."" Unb

gleic^wol oergafjen fte beffelben SBuchS in acht Sagen unb würben gar

ficher. darnach er$6rnet fte abermal ber anber 3)fafm, ben (Suer <5r)r*

würbe liefen unter bemfelbigen Reichstage ausgehen. SD, wie lang war

uns bie 3eit aUba! 2ßie feufoeten unb beteten wir! eure »riefe unb

Schreiben waren unfer h&chfter SSrofl unb fcabfal, fonberlich t>on SBolfen

unb ber ©onnen, fo burch biefelben fcheinet, fammt ihrer Allegorien unb

geglichen Deutung.""

21. ©on etlichen ©cfowärntern.

(A. 391. — St. 323b.— S. 308b
.)

„ßarlflabt war fehr oermeffen, baß er auch ju 9?omin bem fümehme*

(len CSoUegio, in domo Sapientiae, hat bürfen biSputtren. Äam mit

groger £offart wieber in £eutfchlanb wol gefleibet, warb barnach aus

1) „Mc" fe^U St. u. S.

Dr.fcifyt* fciför. UI. 23
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lautermBeib ein 8a«r, ging barhäuptig unb wollt nicfrt fcoeter, fonbeni

«Hac&bar €nberS *) benannt fenn.

jDecolampabiu* war in ber €rff« ein gutiger SRann ; barna« aber

gar bitter unb r>erbe. Swingel tft ein fr61>li*er, Wi$er aoHariomnann

gewe(t, aber bod) fo gar oerbüftert unb traurig bama$ worben.

(SampanuS fam gen SRarburg unb wollte mit mir biSputirea, fonnte

fein 2)talecticam unb wollte gleic&wol feinen 2Balm unb ©$warm l>of*

fdrtigUc^ unb »ermefFentlic^ t>ertt)eibigen ; fagte, „ „bajj oom 9lo^tmar>t

be$ ^>errn weber ber fcutfyer, nocty 3wingel, no$ £>ecolampabiu§, au$

ber 9>apfl niü)t ree$t gelebt f>dtte," " benn er fragte weber na<$ giguren

noefr fcropen, unb machte ein neue Art ju reben; fagte, „„eSwdre ein brö=

tern wörtlicher fetb." " Unb oerbroß ifrn fefa ubel, baf er ju Harburg

ni*t au<$ mit in* ©ema* jur Disputation unb ©efprd* berufen unb

gelafTen warb, ©ol$e ©efeUen werben oom Seufel oerblenbet. Hber

»ucer unb Gapito ftnb fe^r freunbli*, gutig unb «mittler
2
), wollten« je

gern wieber $u 9?e$t bringen ; e$ fann aber ni*t fo balb geföe&en. üfom

bat ein groß tfergernif in granfret<& unb Italien mit bem ©«reiben oom

2(benbmaf)l im £>berlanbe angeritzt. Die ©aa)e, wiber baS ^apfltbura

erfpben, ging fein *on Statten; aber bie e^wdrmer, Garlflabt, 9Rün*

jer, 3wingel unb u)re$ ©leiten wollten au* e&re erjagen, ftföten nur

für bem ganten unb foberten alfp bamit ba§ $ap(ltf)um."

22. eacramenttw finb aoMoö.

(A.39I.- St. 32^. -8.302.)

„©ottloS fjeißt unb i(t, ber ©Ott oerleugnet, wel<b$ bie ©aeramenti*

rer ftnb ; benn fie oerneinen ba$ 2Befen unb ben »rau« be« ©acra*

rnent^ Die ffnbern, bie ba nur oerneinen ben ©rau« be§ ©acrament§,

finb ni«t gottlos, fonbern ftnb f«wac§ im ©tauben."

23. &el<b* bie beften 9>rebifler beo ben edjwArmern finb.

(A. 39*
b
. — St. 331b.— S. 304.)

„8er; ben ©«warmem finb baS bie beflen ^rebiger, b« tiefe »ier

©tuefewolfonnen: (SinS, fein (S^orrocf anjiel)en; ba§ 2(nber, feine Äa^

fei; ba« Dritte, nichts oon ber SBeic&te galten, unb jum SBierten, tap im

(sacrament be$ Ältar* ni«t$ fet> benn »rot unb SBein. ©lei« wie ben

ben Rampen bie oon »iföofen gef^miert 3
) unb beföorn finb, grof

geartet werben, ob fie wol bie ungelefjrtejien unb gv6be|ren <Sfel flnb.

• 1) b. i. »nbreo«. 2) St. u. S. „mitter." 3) St. u, S. „btfowtetf."
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Saturn fagt e. SacobUS in fetner ©pijtel red^t, baß in lefefen 3eiteti

werbe man bie 9>erfonen anfe^en."

24. 6$tvdpmr »ollen ni<&t geimt fcabenJonbern rei>t get^an.

(A. 39lb.— St. 392. — S. 302b.)

tfnno tc. 36. ben 25. tfugujli famen 2X SKartino ©riefe t>on SR.

JBucero, barinnen er bat, ber &ocfor wollte ben (Scfjweijcrn fd^reibeit,

unb bie Stotel .ber (Soncorbten, rote jte ftcfy öerglic^en tydtten mit cinanber,

jufc&icfen
1
). £a fpra$ 2>octor SDJartmuS: „3$ weijj ni$t, was td&

f<r)reiben foU. ©ie fu$en nur ein 2)e(fel mit itnferm €><t)reiben tr)re

@a$e ju bef$6nen, unb wollen bod& tyre Srrtfyume ntd^t befennen

;

geben für unb rühmen fic$, aB foUt Fein £r;eil ba$ anber üerjianben f;a*

ben. 2Beld&§ i$ ni$t fyabe wollen leiben, willaud& bie <5$ulb auf mi$
nid)t fommen laffen, bajj id& t^rc £)pinion unb üttepnung nid&t follte t>er*

jlanben fyaben. Hb, £err ©Ott, fie ijr aU$u flar öerftanben ! Söarum

ijab i$ benn fo fyart wiber jte getrieben, fo
2
) id&3 nic&t öerftanben

fyabe? 2)a6 aber wollte i$ gerne tfyun; wenn jte ir)re 3rrtr)um befenne«

ten, fo wollte i$ aud) befennen, bajj iei) heftig unb bitter wiber jte ge*

wejt wäre. 2(ber biefe
3
) spropofttion, baß fetner ben tfnbern foUt Der*

jtanben fyaben, fann ie$ nic^t leiben. SWan fott mir§ aud) na$ meinem

£obe nacbfagen.
4
) 3>enn idj folgen Mittlereren aU$eit bin fetnb ge«

wefl. Unb Ijabe jte über jefyen Sföal gebeten, ba fie nityt rechte
6
), reine,

wafyre <£inigfeit fugten, fo follten jte e3 bep bem erften £iffibto unb

Uneinigfeit bleiben laffen fo lange, bis fidjS felbS &u £obe blutete. 3cr)

wiU mi$ mit fremben ©ünben mc$t belaben, bafj i$ bep i&nen ein günf*

lin auSlöfd&te unb bep uns ein groß geur ma$te. ®a behüte mi$
©ott für!

ftabe ©otteS ©ort aü>it einfältig geltet, bep bem bleib id>

unbwiU mi<#bemfelbigen gefangen geben, ober will ein 9)apjt werben, ber

weber tfuferflebung ber lobten no# ein ewige* geben glaubet. <5ie r)a*

ben nur gefd&rieben, wa$ berSSernunft gemäß ijr, baß man im ©acrament

empfafye S5rot unb SBein, ben fceib
6
) unb baS S5lut, aber ber fceib unb

baS SMut werbe allein mit bem ©lauben unb ©etfl gejfew unb getrunfen,

mit bem üRunbe aber nurr) S3rot unb Sßein.

CrS fann fein rechte waljre (Einigfeit werben , benn fie mejfen biefe

@ac£e nur mit ber SBernunff. 3$ wollte gerne fterben, wenn wir bie

1) „jufct)icren" fetyt W. 2) W. „wenn" jt.fo. 3) St. u. S. „bie."

4) St. u. S. „m'djt nad)fagen." 5) St. u. S. „redjt." 6) W. /,J8rot, Sßein, niä)t

nur Seit» " je. 7) „nur" fe$U St. u. S.

23*
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Mitty in ©#wetj unb ©tdbtcn fönnten wteber gewinnen unb $u

9?e$te bringen. 2H3benn würbe \\<fy tyapfi unb «Raifer für uns furzten.

Sftan fotl aber auf 5Äenfcfyen ntdr)t trauen, ja 9Renfd)en foU man fahren

laffen. @ie fuc^en meine Söort aufs aller ©enaufte unb ©efd)winbejle.

3$ fyab allein öerfjeifien, icfy roollte baS S3e(le bep ber ©a<$en trjun. SÖltt

ben SBorten wollen fic mict) gefangen fyaben, meinen fie. £) nein, ic$

will ©otteS 2Öort nicf)t ubergeben, ic& IjabS Weber ju tfugSburg noc$ $u

2Borm§ wollen tl)un, ba man mid& aud) uberreben wollte, icfc follte bie

<5ad>e ubergeben. 3<*> aber wollte lieber mein ©eleite auffagen unb

ubergeben mit groger ©efar)r gcibS unb gebend benn meine ßefyre, ja

©otteS Söort fallen lajfen unb Sftenföen ubergeben!''

25. Älage 25. SKartini übet bie ©cfcroirmer.

(A. 392. — St. 330. — S. 303
)

2)octor9ftarf. fogte mit ©eufjen : Garlftabt unb SKun^er fjaben

bem (£uangelio großen ©cfyaben getfyan! £Me ©acramentirer r)aben

immer fo gemäfylid) nacfygelaffen ; benn in ber Grrfre lefyreten fie, baß

nichts benn S3rot unb SBein ba wäre; $um tfnbern, baß nur geifllicjj

empfangen würbe, ba$ ify baß ber Seib unb baS SMut speeuhtfre,

nur na# unfern ©ebanfen, ba wäre; jum dritten wäre er ba leib*

lic§, aber würbe mit bem ©lauben empfangen/'"

,,©a$ finb eitel pl)ilofopf)iföe ©ebanfen ! Senn bie tfrtifel beS ©lau,

benö finb wiber alle 9)r>ilofopf)ei, ©eometrei unb tfritfmietrei, ja wiber

alle Vernunft. Q$ ijt est, non, ja, nein ! Sa« reimet niemanb $u*

fammen. Sarum wollte ber fo etwan bem 3winglio gunjtig

war, (Jinigfeit jwiföen un$ matten, baß einer ben 2fnbern »ruber

nennete; aber id) wollte nicf)t. SBiewol 3wtngel mit £f)ränen fagte:

,,„<5r begefjrete in unfer©emeine unb ©efellfcfyaft ju bleiben unb ©pal?

tung $u meiben."" Sartim t/ofFe id), er fer; jeitlid) gejlraft worben unb

fyabe S3uge getfjan unb ft'ef) belehret. 63 werben allzeit pericula in fal*

Wen SBrübern fepn. Sur fallen SSrübtrn l)at man ji$ am aller meiflen

ju beforgen. SBir werben? »on unfern gülbenen greunblin ntc^t Ubers

Ijabcn werben, weil ß^riftuö felber folc^S fyat müffen leiben."

26. ©Qö JTergcrmfl, fo bie ©djwÄrmer anrieten, t^ut großen «Stoben.

(A. 392 — St. 330b. — S. 303 )

Soctor üttart. fagte jum 33oten, ben bie (Sd&weijer ju ifym getieft

Ratten: „€r r)offte noe§@ut$ $u ilmen, baß ffe bie£)pinion unb ©ebanfen

1) Der ßanbgraf ^ilipp.
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au$ ber IBernunft gefogen, würben fahren (äffen, nchmlich t>om Berntes

ber * unb Auffahren Grault t>on ber regten £anb inS *) »rot. 2)at»on

haben wir nie geteert; fonbern fd^tec^t unb einfältig geglaubt, bog ber

wahre ßeib unb Sttut tyxifti fep im ©rot unb SBein ohne 2Cuf * unb 9lie*

berfahren ; fon(t würben wir fein tfrttfel be$ ©laubenS oon ber heiligen

Sretjfaltigfeit unb Oftenfchwerbung be$@or)n$, als ber 9ftittel*9)erfonen,

fonnen glauben, wenn wir bie Vernunft mit ihrer 2Bei$h*i* wollten $u

S?atr) nehmen.

ZI), lieber ©Ott, bie§ tfergernijü hinbert Diel ßcute! SBenn bie 2 er)*

rer unter einanber in ber ßer)re uneinS finb, ba einer bieS ber anber baä

furgibt, unb ntc^t au§ einem $erjen unb SDßunbe lehren, ba§ fltöft Diele

fieute furnitopf, bafj fte irre werben, wiffen nicr)t, wem fte glauben follen.

Sieber, was mein)! bu, baß bie 3"ben, fo in ba3 fcr)6nfte «Königreich ober

Regiment unb ^)rie|tertf)um oon ©Ott georbnet unb gefaxt waren, gear?

gert unb oerbroffen hob, ba fte fafjen, baß bie ©ered&tigfeit 2fllen or)n

Unterleib umfonjt, au§ lauter ©nab, ol)n allen SSerbienjl angeboten

unb gegeben warb, unb bte Reiben folltcn ihnen gleich fetm? SBaS

metncfl bu, baß baö römifche 9?etd^ unb Jtaiferthum, fo baS aUer mädj*

tigftewar unb bie weifc|ten
2
) geilte Ijatte unb in feinen ©otteSbienffen

fein orbentlich bar/er ging, werbe gebaut haben, baß fte follten oon einem

ndrrifchen SBolf ber Suben buret) wünb erliefe, feltfame, ungeheure unb

abergläubifcr)e gabeln (wie fte ben ©tauben an 3
) ßbriftum ben ©ecreiu

jtgten gießen unb läfterten) regieret werben ? @olcr)e 2fergerniffe haben

aUjett gemacht, baß ba3 (Suangelium i|t oerfolget worben ; wie auet) r;eut

$u £age gefehlt. 2Ba§ für Säuerung unb @ct)mählügen erbenft unb

fagt man t>on ber rechten, reinen Cel)re beS ©laubenS unb ber Äirc^en

!

2(l§ fepen wir Jfcefcer, 2Cufrur)rcr ic. 9ioch gefjetS für ftet)
!"

27. £et ©cfwÄrmec «Bermeffen^eit unb £offart.

(A. 392b— St.330b.— S.303b.)

tfnno 38. ben 29. ©eötemb. fagte 2). SKart. oiel Don ber <Scr)war*

mer &crmcffenl)cit unb feltfamen wünberlid^en köpfen. „£>enn QaxU

(labt wäre tfbrrifch, jtolj unb aufgeblafen geweft; Swingel war in ber

(Jrfle ein feiner, fröhlicher aufrichtiger SDRenfcr), aber nach bem gall warb

er fo Dcrmeffen, baß er burfte fagen unb fcr)reiben: „„3$ h^t/ baßlein

Genfer) in ber 2Belt geglaubt r)abe, baß ber Scib unb ba§ 33fut Grifft

im ©acrament fct>"" k. <3olcr)3 hat er bürfen reben fdt>icr wiber

1) St. u. S. „im." 2) St. u. S. „atterweifeittn." 3) St. u. S. „benn"

ft. ben ©tauben an.
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aller SKenföen ßrfenntniß unb SBiffenföaft. Saturn tft er i<Smmerltdb

umfommen."
^

28. 55on SR. Söle&en.

(A. 392b. — St. 335. — S. 307b.)

3m felbigen 1
) 3ar>rc aufben lefeten Sfawember war 2). ÜRart. mit

feinen Settern, öruber unb ©ct)wefler
2
), unb fonjr guten greunben twn

9KanSfelb fr6r;ficf) unb guter 2)inge. Unb ba Wl. ©ricfelö gebaut warb
unb fie für i(m baten, f^racr) bet £)octor: f;ab ben üRenf<#en für

meinen treujfen greunb gehalten, er fyat mief; aber mit feinen SEütfen fo

betrübet, baß ic§ ifyn nimmermehr fann wieber ju eim treuen Jreunbe

annehmen unb will in Jtur&en wiber tr)n fdjreibcn, befj mag er fidj »er«

feben ! £>enn ba ifi feine S3u (je ; er t|i ein füfmer, um>erfc$ämter 9Renfc$ !'/

29. S8on SD. 3acob ©djenfen.

(A. 392b. — St. 333.— S.308.)

9Kagi(ier ©abriel 3
), $farrf)crr ju $orgau, fc&rieb 2). 9Bart. tum

3). Sacob e. alfo: „„£>. Sacob bleibt 3ocfel; Sdcfel will nicf;tr;eim, i(t

ein Hntinomer."" darauf fagte 2). SEart.: //6r)rtflud ift in biefem

Jtampf mol geübet unb fagt: ,,„2)e$ 3Renf$en fteinbe werben fepn fein

eigen £au$geftnbe." " Snnerlic^e ©ift ifl tüel f^dblic^er benn auömen-

bige an ber 4?aut."

30. 95on (Scjfe^crn.

(A. 392b . — St. 335b.— S. 308.)

@S warb gerebt wm (^fefeern in ©egenwärtigfeit 2>. GrraSmi ZU
beri, ber gen SSranbenburg berufen war

,
baß feine Hoffnung wäre ju

i&rem Saterfanb. ^prac$ 2>. SKart.: „(SraSmuS 9?otcrobamu$ ifi ba*

bin unb gc(torben wie ein guter Gpicurer, ofyne ©acrament; ©ott tyelfe

9t. 9t. auef), bag e$ fein Crrnft fer> ! ©iSleben bleibt t>erfto(f t unb ein t)er*

fetylagener, tücfifcfyer <5p6tter, ber fimuliren unb f)eucf)eln fann. £>arum

woUte icf) ir)n nidjt empfafjen, ba er r)er fam. Unb fagte $um ÜRarf*

grafen: Orr war mit mir noef; nicfyt t>erf6r)nct ;
ic§ wollte e6 ifyme gern »er*

geben, fo ifym leib wäre, ©a fpraety ber SDlarfgrafe jum 2)octor:

„,,2Benn$ nur fein <5rnft wäre?"" Antwortet £. SKart.: „2)a lag id)

<£. ßt/urf. @. für forgen! @* i(l fcr)r befäwerlid)
4
) unb t>erbriefjli#,

fol$* vom 4>au$geftnbe 5
) ju erfahren, 3ber SubaS foloirt bieS tfrgu*

1) St. u. S. ,^8" ft. fclbigen. 2) St. u. S. „SBiübern u. ©djweftern."

3) ©öbtiel awiUtng. 4) St. u. 8. „fömxWd).« &) 8u „wn Qcmi*
gcnofTen."
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metir, ba @brijtu$ gu tym fugte: £) 3fub«, bu t>erro*tyeft be$ SRenföen

©obn mit bem Äuf ! 2flfo muffen wir bie ©loffe erfahren unb lernen

»erfteben.

ein folget ©efeH tft auc$2>. Sdcfel, ber fet ju Seidig tnne liegt unb

oon jebermann oerac^t wirb ; benn et foU mebr tonnen benn prebigen.

<§x lief um mein TObmlin Änna <S. freien; aber id) lief ifmt fagen:

Da3 foll in dwiattit nic$t gefc$etyen. Unb $um TOgblin: SBtHt Du
ibn b<*ben, fo r)cb 3>i<$ alSbalb immer twn mir! 3d& miß 3>ie$ weber 1)6*

ren nocj feben ! Hlfo ging$ ibm au$ bepm löürgermeiffer St.
l
), ba

er um feine fcod&ter lieg werben/'

31. ß&rgetj occberbct 3CUe«.

(A. 393.)

„Die (5l)re tr)ut ben ©d&aben," fpracfc 2). SRart., „benn gabünk

lein beißt bie Beute mächtig febr. 3wingel mar überaus ebrfüc^tig, wie

er benn fc^rieb, „„er bätte nichts oon mir gelernt."" Unb wollt* 2)

au$ nid&t gerne, baß er§ oon mir gelernt batte, benn er mac$t$ ni$t gut

2CIfo ließ tfd& £)ecolampabiu3 bünfen, er wäre Doctor Doctorum unb mir

weit uberlegen, aud& efjc er micfc I)6rete. 2) efjgl eichen fagt <5arlftabt:

„ „Um 1&ud), £err Doctor, ift mir ni$t$ !" " Unb Sföünjer prebigte wi*

ber jwene $dpfie, ben alten unb neuen, unb i$ mußte ©aul ferm, Wtte

wol angefangen, aber ber ©ei|i ©orteS wäre »on mir gewieben ! Wid)

jammert beS £)ecolampabu. ©leictywol nal)m mi$8 SBunber , wie e$

juging, baß ein folc^er gutherziger SRenfefc fo bittet Ding wiber un$ au§*

fpeiefe.

Darum mögen unb föUen alle $beologi unb sprebiger jufe^en, unb

fic$ je fleißig b"ten, baß fte niebt tf>re @b« fuc$en in ber b^iligen @<$rift

unb ©otteS SGBort, ober fte geben ju ©oben. 3m SSirgilio unb Cicerone

(lebet (£t)t unb SRubm, aber bie b«lig« Schrift will ein bemütbig unb 5er*

fölagneS #erj unb ©eift baben, in bem rittet ber beilige ©eift!"

32. öergleidjttng, ber $<wilion, 3w«»fälter ober ©ommewojjel, mit ben ©djwärmern.

(A. 393. — St. 320". — S. 295.)

„<5in $apilto ober ©ommerooget wirb alfo generirt : erftlict) ift e$

eine SRaupe unb fanget ft$ irgenbS an eine 2öanb, gewinnet ein $äu$>

$en ; barna$ im Srüfjling, wenn bie <5onne warm fc^einet, fo bricht

1) aBa&tfdjeinli(b #ieton. JCrapp, SBaca«tmctfter *u SBtttettbetg , bet

erwäget ÜRetondMons. 2) W. „1$ wollte."
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baS $du$c$en auf unb fleuget ein 8)apilio fyerauS. SBenn er nu wiebet

fierben will, fo fefct et ftd& auf ein S3aum ober 33latt, brucft einen lan;

gen factum (£ier von ftc§, barauS werben benn eitel junge Staupen.

2Clfo ift eS generatio reciproca ; eä ift erjtltc§ eine SRaupe unb wirb wie*

ber ju einer SRaupen. 34 fyab in meinem ©arten varia genera ber 9fau*

pen gefunben ; td) glaube, eö babe fte mir *) ber Teufel herein gefü^ret.

(grfrli$ baben fte gleich al$ $örner in ber Sftafenic. tfber e6 ftnb eigents

li$ bie (Schwärmer. 2)enn bie Raupen fjaben fööne, ftlberne, gülbene

(Striemen, gleißen unb fctyemen l)übfc$; aber tnwenbig ftnb fte ooller

©ift. £>ie (Schwärmer fiellen ftdt> fromm unb fyeilig, aber fte baben fak

fcfye, irrige unb berfübrifebe gefyren. Unb wenn bie ©ommeroogel fler*

ben, fo laffen fte oiel Gn'er binter ftc$ unb werben au§ einer Raupen Diel

anbere Raupen. tflfo oerfütyret ein (Schwärmer t>tcl fceute unb warfen

aus ifwte anbere mefjr (Schwärmer unb Sftottengeiffer."

(A. 393. — St. 322\) 2Cuf eine anbere Seit nennete 2). 90*. ßutyer

bie Sfottengeijfer, bie ba Jfcluglinge unb SNafemeife waren, „unjeitige unb

unreife ^eiligen, welche balb wurmffictyig würben unb t>on einem wet*

etyen SBinbe untern Söaum fielen."

33. 95on Hntinomern unb ©efefcflürmern. Gügleben.

(A. 393. — St. 365b. — S. 308.)

„Steine beften greunbe," fprac& 2). SföartinuS mit großem ©eufjen,

„wollen mtet) mitgüßen treten unb ba6 ©uangelium befcfjmieren unbtur*

biren; barum will icb ein £)i6putation fürncljmen, ba$ ©egentbeil $u

reiben, baß fte l>erfür
2
) anS gid&t fommen muffen. Unb ba fte jt$ gleich

bemütbiglic^ erbieten unb flellen, fo wiU id) boct) mit t'brem <5c&minf unb

#eu$cln ntct)t $u grieben fetm, fonbern wiU fte bafn'n treiben, baß fte

entweber ftd) bawiber legen, ober baß fte prdftbiren unb antworten auf

ibre 9)ropofitione$ unb gurgeben. 9?ein, e§ gilt ni$t alfo @$erjen$.

(53 iff bie nic^t $u t^un um unfern tarnen unbSKufnn, fonbern um (grifft

@f)r."

Unb fagte weiter mit großem ^erjeleib: „Tty, wie web *f)Ut$, wenn

einer einen guten greunb oerleurt, ben er fefjr lieb bat ! liefen (<5i$s

leben) bab ic§ am SEifcfye gehabt, ift mein guter ©efell gewefl, ber mit

mir lachte unb froblic^ war; gleidjwol tft er rücflingS wiber mid).

£a3 ift mir nirf>t ju bulben, er fannS auc§ nimmermehr erhalten. 2)enn

e$ ift gar ein grober Srrtbum, ba$ ©efefc berwerfen. SBenn boe§ anbere

Srrtbume unb flergerniffe gingen, fo Ware e$ leiblicher; aber ba6 ©efe(j

l) St. u. 8. „mir fte." 2) W. „beraul."
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verwerfen, otyne welc&S webet bie Jfcirdje ,
nod| bö§ weltlich unb fyduS*

litfc ^Regiment, aud> fein 9Jlenfc$ femt unb beffefyen fann, baS f^eigt bem

gag ben ©oben ausgeflogen ! 2>a ift 3eit2Be&renS; i<$ fann unb mag*

ni$t leiben!"

Dornap fagte ber £>octor: „£>, wie freunblid) unb mit fdnftmütfyi*

gern ©eifl b«b id& tyn geffraft ! Wer wie binterlifrig unb türftfö f^at er

mir brauf geantwortet ?
*) #d>, bie födnblid&e £offart unb öermeffen*

bett, was rietet fte an? <5ie tfl ein üttutter aller tfefcere». Sfct n>dre

bie Seit, bag man baS Te Dcum laudamus junge unb ©ort banfte; fo

wirb ein 3eit beS 3anfen§ unb JiiffelnS
2
) brauS. ^)fui bi$! 3(t bocb

fein Srrtbum fo grob, ber nicfct 3ub&rer r)abe ! ®aS muß \d) fefyen, bag

fte nocty bep meinem 8eben ftoljiren unb wollen regieren ! 2Bie ©. ?)au*

lud jun ßorintbern (1 @pifj. 4, 8) fagt : „„SBollt ©Ott, bag tyr obne

mi$ regieretet." " 35er gute 9>aulu3 bat berer 2)tng öiel muffen fe^en,

wie ©ott fpric^t Act. 9 16): will bir geigen, was 3
) bu um

meines SftamenS SDBillen leiben mugt."" ßegre tr)m balb baS pati unb

Reiben auf; batS aud) wol erfahren. SBeldjeS Seiben unb ^er^lcib

aud) bitterer war benn ber $ob. CrS ^ctgt ein martyrium interpretati-

vwn, geiftli$ Reiben, baS obne S5lut äugelet, borinnen ftcfc einer bxaUt

unb dngftef. £)a$ mug id) aud> leiben in folgen tfergermffen unb SBer»

meffenbeit meiner jünger unb ©cbüler, bog i$ Diel lieber ben $ob leiben

wollte unb mit meinem fQlut beföliegen !" ic. 2)arnacb f»ra$ er ju fei*

neu $ifc$gdngern : „©etet um grieb ber äircr)en wiber bie tfergerniflfen!

3$ bin betrogen, wie GfjriftuS im $falm wiber ben Subam föreiet.

2)ie SGBiberfacber tbun fo grogen ©djaben nid)t, fonbern bie, fo auS unS

fe»n wollen unb tfergernig anrichten, bie ftnb bie aller fcr)dblicbffen.

<5S ift gar $u 4) grob unb w'el, 5Kofen verwerfen. <3o 5
) er ein

anber SSuge, fo bie ^olijeö, dugerlictye gute ©itten unb3ucr)t belanget,

gelebret r)dtte, nid&t ber Jtirc^en S5uge, baS wdre noety $u leiben. Unb

tft niebt gnug, bag er ft$entfcr)ülbigetunb fagt, er babe D. Greujigern unb

M. 9?6rern gemeint; benn ber,ßatecr)i3muS, bie Auslegung ber jeben ®e«

bot unb bie EugSburgifcbe (Sonfeffton ftnb mein, nicfyt GreujigerS ober

SHorerS. £>a er bie S3uge will lefjren auS ßiebe ber ©erecr)tigfeit, fo pre*

biget er nur allein ben ©cremten unb grommen bie Offenbarung beS

3ornS, ben ©ottlofen »rebiget er nicr)t$. £a boer) @. Paulus fagt

1) J)a« gotgenbe hü ju ben SBorten : „bie ftnb bie allcrft&Äbli^ften" fc^tt 8t.

2) W. Riffel«. 3) 8t. „bof" ft. wai. 4) A. ;/ju gor." 5) St. „ba"
1t.fo.
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l£tm. 1,9) : „ „£>a$ ®efef< i(! ben Ungerechten gegeben. „ „(Summa, ertfjut

$en|ter unbStyür auf ju aller Sicherheit; benn wer ba3©efefc aufhebt, ber

bebt baö (Sruangelium auch mit auf. <£r jeucht unfere fcehte Dom Stoß

beS ©ewiffenS auf beS gfeiföeS ÜBurbwillen. 3$ l)dtte mich folget

Zixde nicht ju ihm wrfehen ; hdtfe er bod) alle Sage mit mit bawm reben

f6nnen unb anzeigen, wa$ feine Meinung wärt, wenn er etnÄeberltn

chriftlidM $erjen« hätte!"

34. Sin Xnber* üon @.

(A. 394. — St. 336. — S. 308b.)

„£en 9Ä. Ch'Sleben plaget eine große Spoftaxt unb Söermeffenheit, er

witlS afleine fepn unb mit feinem <5tol$ unb aufgeblafenem £er$en bie

ffnbern aUjumal ubertreffen, Aber er ift wol behauen, ©o hat unfer

gndbig|tcr |>err beut befohlen, baß er in ber Kirchen öffentlich prebigen

foH, auf baß man höre, wa§ er lehret. £>a fagte SK. Antonius Bauter*

frach, •DiaeonuS, jum £)., baß e$ ihm2)octor Horner, ber 9>farrl)err, auch

befohlen hdtte. darauf fpracl) ©. StöartinuS: „2)eS J£urfur(ren »efebl

ift mebr benn be$ 9>farrr;errn8
;

bringet nicht ofm Urfad&e fo hart brauf,

gibt ihm auch ') nicht Oergebens ein fo große (tatlficheöefolbung; barum

Witt er, bao" er foll rein fepn." E. AmSborf aber fonnte ben Argwohn

wiber if)n nicht fabren Iaffen ; benn er tonnte mit ©imuliren viel be^

beefen
2
), ^interm SBerge halten unb »iel mit Sieben nicht befennen, als

wdre er tcc^tfc^affcn unb rein.

25a fprad) SKartinuS: „SEBir wollen wol Ächtung auf irm haben

unb t'bn fingen, baß er flar rebe, beutltcr) unb runb. Unb ba er nicht

wirb turnt ©efefcrechtfehaffen lehren, baßmanSin ber Jtirchen prebigen unb

baben muß, fo fehe er $u. Set) habe tr>n jfcunb erhalten, er wäre fonjt

babin, ber Äurfürfr hatte i'r)n langer nicht gelitten. %x), wie groß Qtxfr

leib unb Jtampf b^b ich in tiefer @acr)e müffen haben unb leiben Don

wegen bcSAcrgerniß, ba« ber 3) nu heraus bricht, auf ben ich meine #off*

nung gefaxt, ben ich geforbert, erboset, toertbeibiger, ber über meinem

$ifch ftd> freunblich unb gütig t>on Angefleht äußerlich fieUete, aber t>iet

anberS benn er im £er$en hatte. SBcnn eS Schwachheit wäre, fo fonnte

manS leiben unb bulben; iffeS aber SBoSbeit, wie ich beforge, fo mutb<

williglich gefehlt, fo i|t$ fchrecflict). 3$ bin nicht ein SKdrtyrer, ber

leiblich fein S3lut fcergeußt; was ich aber für Anfechtung in biefer Sache

erlitten unb erfahren höbe, ba§ weiß (Sott. 3$ wäre fester für Ängjt

1) „aud?" fcl>lt W. 2>St. u. S. „bebenfen." 3) W. „er" H. ber. .
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gejlorben, efje t$ meine $ropofitione$ gefaffet unb gejlellet fyatte, mit

welchen i$ biefem tfergerniß gerne wollte begegnen unb »e^ren.

Ht), £err ©oft, wie ferner, fä&rlicfc unb fefjr fd^abltc^ xft», baß einer

inber^Sfjeologet feine <5f>re fuc&t! 2Bel$e ^rgeijigfeit unb getjlli<$e

#offart ift ein oer$eI)renbgeuer, wie GtyrifluS fyxity (%oY). 5, 44) : „ „SBic

fönnet t f>r glauben, bie if)r Crfjre oon einanber nehmet? Unb bie <§t)xe,

bie t>on Sott ijl, fud^et if)x ni$t !"" Die beilige ©c^rift ijt gegeben, ba§

gleifö ju ©d&anben $u machen, unb wir Marren wollen <5t)rc brinnen

fudjen? 2CUe anbere £offart unb <?brfu$t, als in Beriten, ^>^itofo^>r>cn
/

Poeten, $anbwerfen, 3ugenb, ©<$6nfjeit ijl nod) leiblich, benn fte fann

balb gednbert werben unb »erfc^winben ; ein bübfcfye Sungfrau, bie bof*

färtig ijt unb gefällt it)x felbä wol, fann ein fleineSgiebcrlin bemüt&ig2)

unb ungeflalt machen : aber bie f$änbltcf)e ^>offart unb <£f)rgeiaigfeit in

ber Styeologia ijl ein jäunber alle* UbelS unb ein frejfenb geur, bie 2tUeS

oerje^ret unb wegnimmt, gaffet un$ ©ott bitttn, baß er un8 bafür

ber)üte I"

35. (Sin 2Cnt>erö.

(A. 394b . — St. 336. — S. 309.)

tfnno ic. 38. 3
) ben 18. Hugufti oerwunberte ft$ Docfor SKartinuS

ber Qoffaxt, SSermeffenbeit unb ©tclfeit 9K. <S.
4
), ber mit feinen falten

©ebanfen ba§ Regiment filmte unb wäre gern ein großer $err worben,

fefete fyntan unb »erachtete bieweil bie ©aefce be$ Gruangelii. Da fpracfy

*Pb. 9SK.
6
): „„Diefe Älage ijl aHjeit gewejl; benn alle große wichtige

<2>a$en fyaben wenig ©efyulfen
6
), aber eiel bie fie ^inbern; gletc^wol hin*

bert ,
jleurt unb wehret ©ott ber Sielen gurnefymen bur$ SBeniger

©c&ma^beit.""

Darnach fagte D. Wart. : „2Ber fyätfe gebaut an bie ©eefe bertfn*

tinomerunb®efefcfrürmer? 3$ babebren gräuliche Söetter erlebt unb aus*

geflanben, SDKünjer, ©acramentirerunbSBiebertäufer; weil bie gefüllt unb

weg 7
) finb, fo fommen tfnbere. 2Ufo würbe be$ ©c&reibenS fein

<5nbe werben, begebe nu ttidfjt länger $u leben, benn e$ ijl fein

grieb mefjr gu boffen. Die tflten, al6 23crnbarbu§, Ijaben wol gefagt:

Wlan folle
8
) t>on oter Dingen prebtgen: oonSEugenben unb ßajlern, üon

^Belohnungen unb Drauung. Sjl fefyr wolgerebt! 2Cbcr ber tfntinomer

jtlugfjett t>M anberS bafür/'

1) „ber" fc&tt St. u S. 2) St. u. S. „bemutljigen." 3) tRadj bet latetn.

nno 39. *' 4) St. 8. u. W. @tf?(cbcn$." 5) SX(!(incf)t^on.

6) St. u. S. „geholfen." 7) W. „^nwtö.'' 8) 8t. u. S. „fottte."
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SuftuS 3ona§fagre ju £>. SR. 8utb.: ,,„S>e$ ÜR. dtelebenS

Oportet mirbS tbun!"" unb erjdblete, mie er ^ffegtc ju fagen, ,,„ba§

9ÄU©© muß weg 1
) fet>n ; eS ift oerfaljen, mir moUenS ni#t ^aben

!""

«Da faget 2). ßutber brauf: ,',©r muß ba§ 3RU©© mieber freffen, tc&

will« tym alfo fallen, baß er brüber freien möchte/'

darauf machte WlippuS 9JWand)tbon biefe SSerS

:

„„Arator 2
) quoties miserandum portal Oportet,

Ipse sui fastus non bene portat onus." 44

36. ©in 2Cnbct*.

(A.394h. — St.336b. — S. 309.)

„9ftagifter <2h'8leben fann fyinterm 33erge galten, »erkoren unb oerfe*

ben, laffen ^olj auf tfym v)adtr\ unb große SBetter über tfcb geben, al§

gingen fte ir)n nicbtS an, unb (teilt ftcb fr6t>ltc^. oerwunbere mid),

baß er fann fo guter 2Mnge fepn unb in folgern Unglücf nid)t gebemü=

tl)iget mirb. <5r bat mir fein JRcoocation unb SGBiberrufen 3) gerübmr,

üictteicbt baß er meint unb I>offt, id) werbe fduberlicty unb freunblie$ mit

ibm umgeben; aber icb mitt be§ £errn <5r>rtfli unb niebt feine <£t)xe fu*

eben unb ben boffärtigen Sttann mit feinen eigenen SBorten bwiuS ftrei;

eben, als ber ber Äirc&en großen (graben getfjan bat; unb fein SRe&oca-

tion unb SBtberrufen 4) in feinem Stamen Qafyax ©üttelunbben

anbern ^prebigew $u Stieben jufdjreiben."

„9Jlagi|ter (JiSleben," fprad) 2>. üftartinuS, „mtll ftcb wiber feine

9>r<fceptore$ legen ; aber feine Jtunjt tft $u bünne ba$u I 3$ bin i'bm

niebt feinb aus einigem eigenen Effect, Ungunjt unb 9?acbgierigfeit, beß

gibt mir ßeugniß mein ©emtffen, fonbern um ber gemeinen ©ad)en unb

«Kirchen SBillen, baß ber arme clenbe Sftenfcb barf feine eigene ©acbe ber

öffentlichen, gemeinen unb reebtfebaffenen reinen ßer)rc in unfern Äireben

furjieben. CrrmiUS allein 2We$ fewn; bie Anbern follen nichts fe^n,

unb unterließet ft$ fold^S au6 lauterm 9ttutbwillen bur$ eine neue

ßebre.

2lb, baS mürbe ein feine $beologei werben, wenn man tfUeS liege

frei) eingeben unb 5
) barum niebt (trafte unb fdjrecfte, auf baß bie ®e*

wiffen niebt offenbirt unb er^rnet mürben, 2Bo bliebe aber biefer ©prueb

9)ault, ba er foget (2 $im. 4,2): „„©träfe, fc&ilt, wrmabne" " k. ?

2Clfo erjörnen unb beleibigen bie Surifren mit ibren 9ted>t$fpruc£en unb

Urtbeiln bie $>iebe, bie Leitern t'bre JSinber, menn fic bie fcjjelten unb

1) W. „&imt>ea." 2) A. u. W. „Orator." 3) 8t. „äßiberruf." 4) St.

„SEBibertuf." 5) „unb" fe&lt St. u. S.
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ftöupen. Xnberö fann$ ntc^t gefemi. *) SSBenn gTetd^ ein SSater um ferner

Äinber SSBiUen für bie
2
) Nahrung formet mit ©ott unb^ren, gibt ihnen

gute SSBort, tterfyeißt ifynen unb fpeifet unb fleibet fte/ nod) bennoch muf
er auch Jörnen, freiten, (trafen unb ber

3
) fRuttyn brauchen."

Unb fagte weiter von <5i8leben3 ^eimli^en Surfen unb .^euchelep,

unb fprach: „;©a§n>iU ich tbun, unb mich gegen ihm alfo
4
) erzeigen,

bafj er entmeber »iberrufe ober öffentlich mtber mich fchreibe. %<fy miU

fein ©imuliren unb ^euchelep nicht langer bulben. SBtöljer hab ich fo

Diel unftnntger ffiottengeifter miber mich erlitten, bie ich burch ©otteS

©nabe erlegt unb ubermunben fyab ; nu ficht mich ber <&atan an mit

einer neuen tfrt berSfottengeifter, bie f6nnen rounberbarlich tyutyln unb

ftch al$ bie beffen greunbe (teilen unb erzeigen mit SEBorten unb ©eber*

ben ; gehen niemanb recht unter Äugen unb ffreiten nicht öffentlich wiber

einen, fonbern Fonnen fein ftmuliren unb heucheln. Q$ ftnb rechte 9Reu?

chelgeiffer unb Jtafcen, bie oorne leefen unb hinten frafcen!"

37. Sin ÄnberS.

CA . 395.— St. 336b S. 309b
.)

„(hieben i(l mit Unftnnigfeit unb ©linb^eit gefd&lagen, (feilt ftch,

als wollt er miberrufen ; e$ iff aber fein <2rrn|r nicht, fonbern eitel £eu*

che(A). 70)/' fprach 2>. SSttartinuS mit <5eufjen, „ich 8™" 6
) ty™ ™<i)t,

baß er ihm felbS ein folch Unglücf unb Serberben macht unb juricht.

2BoUt ©ott, bajj er meber 3Beib noch Jtlnber h&re ! 3$ h«&* ihn oor

wenig Sagen burch bie ßaplanen mit meinem ©^reiben oermahnet ju

ernffem unb rechtfthäffenem SSBiberrufen, barnach abermal erinnert burch

£>. Greujtger unb tfmbrofium. 6
) Äber er ifl fo unoerfchamt, jtolj

unb höl^ftarrig, bafj er mich roill $um ßügner machen unb mich ubermet*

fen 14 ßügen, bie ich foll
7
) roiberifm gebrauchet haben; calumniret unb

fpricht, ich ftp 2>ialecticu$. 9ht, ber f?ür|t f)at bie ©ache ju

ftch genommen unb ihn biefe Sage lajfen beriefen ; bem miH td^S be*

fehlen
!"

38. ©in 2Cnbtr0.

(A.395.— St. 341. — S.309b.)

„SGBolan, (Sisleben iff gar ein froljer, hoffartiger, Dermeffener ©eifr

unterflehet ftch unb fdt)ct ein groß Unglücf an; eilet, bamit er $u ©chan*

ben merbe; miberruft fein oorigeSSGBfberrufen abermal unb mill ftch jufti;

1) W. „fein." 2) „bie" fcfclt St. u. S. 3) „ber" fehlt St. u. 8. 4) St.

u. S. „alfo gegen i^m." 5) St., S. u. W. „gönne." 6) Ämbrof. SBernb.

7) St. u. S. „fotltc."
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ficiren unb wetfi brennen. 2)a§ mU id) ihm, ob ©oft wia, mehr fc^ett*

fen! Seh will ihm t>ic garoen, ©cbminf unb Manien ober @($ein ab*

Riehen unb abjwagen. <£r follt
1
) $war ßrempel unb ©piegetö gnug

haben an 3n>tnglio, £>ecolampabio, JRünjern unb anbern SRottengeijlern,

wäre er anberä ffug. $3uceru$ ba* in ber 3eit S3ufj getfyan unb ftcb ge*

beffert, ber bo$ getiefter in eint Singer ift benn ade ©ricfel. ©umma,
wa$ will man Diel fagen? Q$ ift be§ ©atanS Sfctrug, ber macht alle

gottlofe, fixere $)rebiger $u (lol^e, f^offarttge, rubmrdtbige Sbrafone^

gleich al$ fugten fte alleine ©otteS Crbre unb ber geure #eil unb @e*

ligfeit!"
2

)

39. Sin KnberS »on SR. @i$(eben.

(A. 395. — 8t. 337. — S. 309b
.)

Hnno 39. auf ben 19. ffpril
3
) befahl £. ÜRart. ern|tlich SK. 2fat*

brofio 83ernb, bafj er al8 ein SWagijler ben $rofefforibu$ in ber Unioerft*

tat wollte anzeigen, fte wollten 4) nicht Factiosi werben unb ©paltung

ober Trennung anrichten, fonbern bie rechte £>rbnung galten. Unb wr»

bot, baß 3R. GriSleben mc^t jum £)eeano gewdfylet würbe, auf baß feine

$offart, SSermeffenbett unb Ungeborfam babureb nicht conftrmiret unb

gefldrft würbe, ,,©enn er ifl ein gar 5
) unoerfcfydmter unb boffdrtiger

geinb ber Äircben, (Schulen unb unfer aller; würben 6
) alfo ein ©erlange

in unferm JBufen muffen haben, bie foU man nicht mit Sföilch, fonbern

mit €rbe dfcen unb fpeifen, e§ fep benn, baf er fi$ rechtfehaffen befebret

unb beffert. 2>a$ faget (Suren gacultiften ; werben fte eS aber nicht tbun,

fo wiU icb öffentlich n>iber fte prebigen

!

ÜRir grauet für nichts febrer benn oor unfer Unbanfbarfeit, welche

nu 7
) überaus febr wirb gemehret werben, junebmen unb warfen bureb

ber Hntinomer gebre unb £eucbeleo; benn fte oerbeißen ben beuten auf«

Ällerftcberjle tflleS außerhalb beS <5reu$$; macben nur rohe, wilbe ©efel*

len au$ ihnen; bieten unb fchnifeen t'bnen felbS einen ©oft unböewiffen

nac^ ibrent ©inn unb SBolgefallen.

#b, baß wir unfer (Sünbe ernennten unb nur $u ©oft freien fänm

ten: „„©oft feo mir gndbig!"" fo wäre ber ©acben geholfen, £enn

unfer $err ©oft fann un$ wol was ju ©ute halfen, wenn wir gleich

6ünber finb, ba wir nur S3uße tbun, befennen§ unb laffenö unö oon

1) St. u.S. „foU." 2) St. ajebt barauf eine ben Ägricolo bttr. ©teile ouö

att&efi uö XI. 9>rebio,t uon ber ^ijJorien Cutter« (Störnb. I5Ö3. 4.) 81. 120.

3) SRa<h ber rot. $anbf<hr.i „21. April. 4
' 4) W. „föUtcn." 5) St. u. S.„ajr

ein." 6) S. „würbe/' 7) St. u. S. „mir" ft nu.
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4>ergm fett fttytt unb Rotten un$ mit bem ©tauben an Gtyrijtum ben ®e*

mußten, fo ifi$ 2tHeö vergeben, gefc$lic$t unb getickt tfber bie giftige

fiefyre ber Äntinomer geltet fanft ein, fämecft gleifcfc unb SBtute wol, tjt

fein fuße, ©ie wirb großen ©traben ti)un! SBollte ©Ott, Horner

wäre jfet ()ie, fo wollte i$ ben #eu<$ler hieben mit bem <$eri$t ber

Jfcrt&en angreifen unb in Sann t^un. £>enn fein ©imuliren unb £eu*

cbeln, baß er pdf) (teilet al8 ein greunb unb i(t bo# emgeinb, i(t feljr oer*

briefü^ unb feinbfelig. 9Ka<$ meinem $obe wirb er ben Jtampf mieber

empor beben unb mutf)ig werben. 1
) £)aä Sföännlin bat nocfr nicftt ein

einige ^ropofttion gefaxt ober gemac&t, barinnen erS »eria^ete ober t>er*

neinete; fagt weber 3a nocfc Kein, wie ber Seute Brt i(t, ge&en nity

glei<$ ju, behalten immer SBreij im Sföaul!"

40. S8on SD. 3acob @(&cnfen.

(A. 395b
.— St. 337.— S. 310.)

£)octor 3>acob ©c^enf oerwarf in feiner ©oiftel an bie 9>farrl)erm

bie $rebtgt beS ©efe$e§ ganj unb gar, als bie nidj>t n6rr)tg wdre, benn

fte wäre menf<$li<$er Vernunft befannt. 2)a§ <£uangelium aber, als ba£

über allen SSerftanb menfc^lie^erSBernunfti(l, foUt man allzeit aufSWler*

füßefte
2
) prebigen. £>arum fydtte au$ CtytiftuS 9>erro befohlen: SBeibe,

weibe, weibe meine <5$afe; nicfjr, f$la$te unb würge ffe. TCuä) wäre

e$ ni<$t SRatb, baß ein $Prebiger um etlicher wenigen ©ottlofen SßiUen

wollte in feinen $rebigten bonnern unb bliren
3
), unb in beß bie ganje

Jtir^e unb ben großen Raufen laffen müßig flehen unb oerfäumen. $ie

©ottlofen foUte man beimlicfc unb fonberltc^ (trafen unb ber £>brigfeit

tyre 3Rißi)anblung anjeigen k.

2)a fpracfc £. Sföarr. : „@ol<$e ungeheure Unflätfyer muffen wir

no<$ be* unferm geben fefyen ! Unfer Äurfür(t bat Olm mein SSebenfen 4)

9R. ©. Ä. 5
) laffen einfefeen, weil er fafye be8 @atan$©piel, ba* fte mit

etnanber trieben, auf baß einer auf ben anbern fingen mdge. SBietleicfct

geföictyt ba§ ÄCeS wiber bie zukünftigen tfergerniffe, ßfyrifto unb bem

ßuangelio ju dtyxtn unb freiS!"

41. <Sn Hnber* oom feinden.

i} (A. 39ob. — St. 337. — S. 310.)

£)octor Sföarr. färieb 2>. 3«ob ©c&enfen unb t>erma(me(e i(m ba$

1) St. u. S. am aianbe : „£aö ijt ouc$ gefcH™ 1548." 2) W.

„fÄpeffc." 3) St. u. W. : „blifceiu" 4) ©agegen im lat. SR«. : „ n o n

«bsque meo consilio." 5) St. u.S. „SR.©. Jcarg" mit ber SJemerfung

am gtoffbe : „Krat discipulus et Auma D. J a c o b e 1 1 i." 95gU Borbet Jfgri<

cola'* @a)rifttn ?c. ©.310.
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lefctt %flat alfo : „£)b wol mancherlei klagen f)tn unb wieber &on ben

Machbaren über unb oon ihm fommen unb auSgcfprenget wären wor*

ben, boch ^dtte er ihm mehr benn allen tfnbern geglaubt. 9lu aber finge

fein ©Jaube an $u manfen; benn ihn burjrete nachm ^Regiment, wollte

gern ber oberjie SBifchof fepn, nach bem ftch bie 2Cnbern alle richten unb

halten müßten. <5r tyatte ihm ©. !
) mit feiner Jgwnbförtft obligi*

ret unb oerpflichtet, ber t>dtte ftch gegen ihm oerfcc)rteben, ftet) nach i^nt

gu galten. 2>arum, ba er wollte ber Sef>re beS (Suangelii ©efeile feipn,

fofoUt er aufrichtig banbeln unb red)t bamitum^e^en ober ein öffentlicher

getnb fetjn. 2Burbe er aber biefe lefete SSermafmung »erachten unb fid)

auf etwas Oerlaffen, fo follt er wiffen, baß fuh £. fcutber roieberum auf

3efum Ghriftum »erließe, berfclbige hatte tr>n bisher für ben f)6flif($en

Pforten unb oiel Schwärmer unb Sfottengeijfern erwarten. £>erhalben

ftefje bich für
2
), baß bu ntd^t anlaufe)?, unb gebenf, baß bu mir nicht mit

^Briefen, fonbern mit ber Stfycit unb bem SBerf Antwort gebefi unb mei-

nen wanfenben ©lauben mit ber £f)at in mir ffärfeft" ?c.

Unb fagte
3
): „3$ haDC gnug bei bem SKenfc^cn getfjan, ich fyb '&n

bisher bepm Äurfürften geforbert, entfchülbtget unb oerbeten; aber feiner

gefchminfeten 4) unb gefdrbeten ßefyre will ich mc^- Set) (>ab ihm

gnug gethan mit SBermafmen in geheim, beobe fonberlich unb öffentlich.

2>aS faget mir nach meinem $obe fühnlich unb fre^ nach!''

42. 2)ie <3ünben foU man unterfc^eiben.

(A.396. — St.337b
. — S. 310.)

„$octor 3>acob ©chenef, etwan Äurfurfl SohanSgrieberich§^oföres

biger/' forach 2). 9JI. 8utf)er
5
), „hat eS gemacht, baß man ihm nim*

mer glauben miß, wenn er fct)on bie S35ar)rt)eit fagte. (Srftlich rebet er

ohne Unterfcheib oon ber ©ünbe, wie ich N)n W&ft h^ete ju (Sifenacfc)

prebigen. £afagter: ,,„€>ünbe, ©ünbe, • ©ünbe, tft nichts. ©Ott

will bie ©ünber haben, benn erfpricht: bewerben in$ 9?eid) ©otteS

gehen." <5r machet 6) feinen Unterfcheib jwifchenben Sunben, bte ba

gesehen wären unb bie man jfct thäte ober gufünftig noch thun mochte.

SBenn ba§ ber gemeine SRann höret, baß ©ott will ©ünber haben, fo

fagt er balbe : „ „Igitur peccemus !" "?) £)a§ ifl falfch gelehret. <S$

heißt nicht, ©ott will bie ©ünber tyaUn, fonbern tfitylft, Wenn ber

1) 3n ber latein. -§anbfd)t. : „Magistrum Georgium Kargk." 2) St 3u«

fafe: „fötieb untec anbermSD. SOI." 3) St. äufafe: „£>. SR." 4) St. u.

S. „geftmftttcu." 5) ,/fpraö) JD. SK. e." fehlt St. «. 8. 6) W. „ma^te."

7) W# „peccamua."
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(Bunter £Buf?e ttyut, fo will t'bn ©ott haben ; barum muß man einen Um
terfcbeib machen unter ben ©ünben. 1

) Agnitum peccatum ift eine

fcblecbte ©ünbe, aber Teile peccarcbaSiftber Teufel. ^Daju (lebet ber £ert

ba unb faget nicht, baß ©Ott bie @ünber will haben, fonbern er fpricbt:

,,„2)ie<3ünberwerben ehe in6 Himmelreich fommen benn bie Heuchler.""

@S ift eine Somparatio in ben SBorten unb bamit man üerßerje, was er

für 6ünber meine, fo folget balbe im £ejrt de »gcntibus poenitentiam.

Stern wenn e$ uns vergönnet wdre $u funbigen, warum jlrafet benn bie

£>brigfeit bie ©ünbe ? Sfct wollt erö nu gerne mit feiner «Disputation

ju geizig out machen; aber er bat nu ben ©lauben verloren, eö will

ibm 9Jiemanb§ mehr trauen!"

43. (Sin Xnberö.

(A. 396.— St. 337 b— S. 310b.)

^er^og Heinrichs ju ©achfen u. ©emabl fam gen Wittenberg t>on

gre^berg, mit welker £. SWartinuS jwet? 9Ral rebete oon £. Sdcfel,

wie er fo flolj unb ^off4rttg wäre, oermabnete unb bat fie, fte wollte ba§

tfergerniß ber Kirchen bebenfen. dergleichen fam auch ber 9?atb ju

grepberg, einen tfnbern $u berufen, ber jeigete an, wie ftcb Sacoff

bielte, benn er fyatte in ber JUrcben öffentlich gelebret unb gefagt:

„„ftbue wag bu wiUt; glaube nur, fo wirf! bu feiig"" ?c.

•Da fprach 2). 9Rartmu3: i|! ubel unferfebieben ; fonbern man
fer)re e§ jtratfS um alfo: lieber Sföenfcb, gldube an @brifrum, unb wenn

bu nu wieber geborn unb ein neuer 9ttenfcb beworben, alSbenn fo tbue,

waS bir für unbjur $anb fommt. £)ie Marren wiffen niebt, wa§©laub

ijr, meinen, eö fet> ein falter, fauler ©ebanfe unbSBabn, wie bie &opt)'u

j!cn unb ©cbultbcologi gelehrt baben t»om eingefeffenen ©lauben, baß

berfelbe fep ein ©abe 2
) be6 heiligen ©eijteS aueb in ben tleinen Äinber*

lin, ber auch flel)t in £obfünben. 2lber ber ©laub, ben fte nennen

formatarn, fo bureb bie Siebe feine redete gorm unb ©e|falt gewinnet,

fünbtge nicht, tflfo baben fte gelebret, ba e§ boeb unmöglich tft. £>enn

©ünbe tbun unb au§ ©Ott geborn fepn, ift ftracfö wiber einanber.

lieber ©Ott, wie oiel tfergerniffe werben fommen unb ungereimtes Sin*

ge$ wirb folgen! £>enn wir fürchten ©ott nicht, fonbern oerlaffen uns

auf unfere Gräfte, Vermögen unb SSerjlanb
."

44. Sin tfnberS.

(A.396b.— St. 338.— S.310b.)

UnferSätfelfagt jjfct: ftft%$ hab auch einen äopf." "
'

Sa, wenn

1) St. u. S. „©finbern." 2) St. u. S. „tint ®abc

Dr.SufyriSiför. III. 24

Digitized by Google



070

©oft bamit ju grtebcn wäre, fo l>dtte t<& au<$ einen ! 2Clfo t>erfh><ft finb

fie unb fahren fort, füllen ifyr eigen Übel ntt^t. Zi), lieber $err ©Ott,

«rtöfe und r*on biefem Übel ! 2>u tyafl Gefallen an benen, bie biety furefc*

ten unb auf beine ©üte warten. ($f. 147, 11.) SBenn ic$ geworben

wäre, fo fä> i$ bie« TfUeS ni$t. Vbtt unfer £err ©Ott wiU mief) no<$

langer martern, ben $api|ten $u &rofe, weld&e na$ meinem $obe meine

2öoltt}ar«n erfl erfennen werben, wie gut i$3 gemeint Ijabe, unb biefer

©pru# wirbbet) ifmen an mir erfüllet werben: „„©er geworben ift, ber

iji geretyferttget »on ©unben." " (9?om. 6, 7.)

45. S3on fölfdjen SSrubern.

(A. 396b. — St. 338b. — S. 310.)

SRan fagte SBunberbing von ©ricfel unb Säcfel, bie mit Jg>eudt)elrt)

tyre .fflugfjeit trieben unb bie fceute an ft$ fingen, baß fte ir)nen SBepfaU

gaben, fi$ tyrer tierwunberten, met t>on ifmen gelten, r)oc^ fyuben unb

für fromme, gelehrte, ret&tföaffene 8ef)rer gelten. 2>a fpraety 2). SB^är*

tinuS: „£)aö muffen wirfeljen an falföen SSrubern! £arum fagtGrjriftoS

ju $aulo : „„©telje, i$ mtllbtr geigen, waS bu leiben follt"" (2fyg.9, 16).

<gr willS ben ©einen faur machen; er l>at mi$ ja au$ hinein brad&t, ber

liebe £err wirb mir aud> &erau$ Reifen. 3$ fyab genug, wenn ict> nur

feine ©nabe fjabe!"

45«. <$tn Xnbcrd.

(A. 396b . — St. 338b.— S. 310b
.)

tfnno 38. ben 3. (September fam £err ©abriel 1
), ^Pfarrfjerr $u

Sorgau, gen Wittenberg ju JÖ. SRart. unb flagte über £. SocfeB 2
)

4>offart, fyutykx) unb S3überet>. £enn er joge r)interlitfigltc& an ft'd)

fester aUe t>om Abel, 9?dtf>e unb ben g. felbS
3
), bie gelten mel t>on il)m,

alfo baß er audj wiber bie £>rbnung ber SBifitation mußte leiben, baß fein

»ruber $u $. 4) prebigete. SDa baS ber 2>octor l)6rete, erföraf er, feuf*

5er, föweig unb betet. Unb beffelben SagcS befahl er, mit kleben

ju Rubeln, baß er entweber öffentlich wiberrufte ober ju ©c^anben ge--

mac^t würbe.

46. SD. 3. fatfdjer Stutynt.

(A. 396b. — St. 338. — S. 310b.)

£octor 3acob <§. 5) rurjmete ft<§ betruglic&er SBeife, wie er mit

1) ©abriet 3n»'tlina, (©ibpmuS) f. Äorbeö a. 0. £>. ©. 295. 2) 3n ber totein.

#anbf$r. tyeift c« : „loannis Schenckii insolentia." 2Öafyrfcf)dnlt<f) war er

ber SBruber be« 3«. ©dienet, beffen $ier gebockt wirb. 3) 3n ber tat. ^onbfcbr.

:

„ipaum prineipem" 4) 3n ber tatein. $anbf<fcr. : „Torgae." 5) 3n ber tat.

4>onbfd>r. : „Ioannes Schenck."
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ben 2Bittenbergern einS wdre. 2>a fprad) 35. 9föartinu6: „3$ muß
Um für meinen 1

) greunb annehmen unb ba§ glauben, wiewol t$ ifm

mit »riefen unb ©iegeln ju überzeugen f)ab. Ober laß gefjen, wie e§

geljet ! SKeine unb feine 3eit ift nod) nid&t fommen. 3m OuSfehrtet)

unb am Grnbe wirb ftc^S ftnben. gaffet un§ beten wiber ^fergernifTe!

47. 83on 2). SäcfeB fjoffdttigci: £al6(farrtafeit.

(A. 396b
. — St. 338. — S. 311.

)

Onno 38. 11. (September ty6rete T). 9Kart. jtir 2od)au ®. 3acob

@. 2
) ben anbern 9)falm prebigen mit großer £ummfuf)nheit. 9ta<$

SKittage rebet erfammtS). 3onaö lang mit ifyrn, ob er tfyn fönnte gewin*

nen. Oberleiber! ba war feine ©uße 3ufpüren, ja er mar noct)ba$u

unt>erfc$dmr, ftolj, efyrgeijig, wiberfpenftig unb meineibig. 2)a ifmt nu

£>. üftartinuS fürwarf, „er uerftünbe eS nicfjt, wäre unoerfud)t unb uns

erfahren, wäre weber in ber £)iakctica nod) 9?fyetorica gefdjncft unb ge*

ruftet, unb bärfte fold&S wiber feine $rdceptore$ fürnef)men," fpracfc er:

,, „3$ muß e6 ttwn umbeS 33lut§ (grifft SBtUen unb feinet teuren

£eiben$, auc& baß mic$ mein ©ewiffen unb ^erjleib ba$u iroin%tt. 3*
muß ©Ott mef>r furzten benn alle meine ^rdceptoreS , benn tet) f>ab fo*

wol einen ©ott als 3hr.""

£a fprad) -D. 9ttart: „£a &u gleich unfere ßefyre gar wor oer*

fttmbeft, bo# follteft 2)u un§, Seine ^rdceptoreS, t>on welken 2)u eS

am erjien gelernct f)aft
3
), efjren, ©otte $u @tyren. 2Benn ict) gleich alle

9)falmen £aüib$ tonnte unb oerjtunbe eben mitbem ©eift, burch welken

fie gemacht ftnb, bennod) würbe ich feinen tonnen machen, ja tc^ »er*

mächte nicht ben erjien 83er§ im erften spfalm )u machen" :c. Unb ®.

9Rart. fprad) : „SBift £>u ba griffen, fo läppe 4) £)ich ber Teufel ! Sttu,

wir muffen ba$ pericalura in falsis fratribus, ©efdhrlichfeit unter faU

fc^en SBrübern (2 @or. 11, 26.), aud) üerfud^en, erfahren unb leiben.

£>aS arme greoberg oerwinbetä nimmermehr ! Ober ©Ott, ber ein Sldc^er

unb geregter fRitytx ift, wirb ben jerftreuen unb ubel umbringen, ber

feinen Tempel entweihet unb verunreiniget. Unb ^ie fielet man, baß

ba§ (Sprichwort wahr ift, ba man fagt: 2Bo £aut unb £ar nicht gut ift,

ba wirb fein guter 9>elj au$. (Sin t>er$weifelter bofer SBube
!"

darnach faß er
6
), 2). 3dcfel, über 5£ifct)iu Obenb, fahe fauerunb

(löcherte £>. üttartin unb bie oon Sre^berg. £>a fprach 2>. 2Rart.:

1) St. u. S. „einen." 2) ©cfjcncf. 3) 93et> St. fte^t bie 2fnrebe in

bieffem (Sa^e im Plural: „ba — »ol oerftönbet'Mf. 4) Sn bfT lötein.

J&anbfc^r. „fliefc" |t. löppe. 5) „er" fe^lt St. u. S. . .

,

24* .
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„2Benn icß ben 4?of fo fromm macße, als %tjt t>tc SBelt, fo (jab i(& oer--

ttjan!" ?c. Unb !

) faß (ictS unb 2
) fa^c faur, fölug bie tfugen nieber;

jeigete bomit an, was er im @inn batte. Sulefct, ba 2). Martin auf*

jtunb unb wollte weg geben, fjdtte er gern mitümt erpo|?uIiret unb ge*

janft, aber 2). Butler wollt ni<$t$ meßr mit tymt reben.

43. ®lücf betetet bie ßeute.

(A.397.— St. 338b.— S.311.)

2). 3ona$ fagte oiel
8
) oon ber großen #offart unb SSermeffenbeit

©ritfelä unb 3dcfe(3, bie jt$ ©roßeS unterflunben. Da fprac^ 2).

9)Jart.: „211), wie ein große 9>lage iftS boc$ unter ben beuten, wenn e§

tr)n rool geßet! ©lücf bctr)6rt bie ßeute meßr benn Unglücf. Denn

biefe jweene ftnb in folc&e 4>offart unb SBermeffenßeit gefallen brum, baß

ifmen glücflitß geßet; ftnb unoerfueßt unb unerfahren, unterließen (Ter)

Me8 oermefTentlicß, ftnb müßige, fixere ©eifter unb rühmen ft<$, fcaß

fle wollen regieren in unfer Arbeit. Da foUte eine fd)6ne äirebe folgen

!

35er äatecßiSmuS Ware ißrentßalben lang au§ ber Äir^en baßin unb

oerlofd^en, ben wir bo# mit großem IRufc unb gtueßt noc$ prebigen.

©Ott erhalte un3 in berfelben reinen gefyre!"

49. 2>er Seufcl fann leiben, baß man <5&ri(tum prebiget mit bem 9Jlauf, ftröft aber

mdE>t mit ju, roaS ju flrofen ifl :c.

(A. 397.— St.338b. — 8. 311.)

tfnno 38. ben 18. ©eptember, ba man allenthalben D. 3acob

(Scßencfen bo<$ lobte unb preifete al$ einen reinen Beßrer be$ Gruangelti,

ber bie ©ewiffen fein trö(!ete, fpra<$ D.ÜRart.: „£), wie gern börefe icfc

bie§ 3«ugniß Don ißm, wenn er nur ntcr)t fo füßmünbige, glatte, prdcf);

tigeSBort füßrete! 2Bie @. Paulus jun Römern (10,2) fläget,

wel$6 bie größeren Jöetrüger finb. SSBie ber SBinb GdeiaS, fo fein

fdnft, wei$ unb warm weßef, bamit bie SBlüte ßerauS locfet ju ißrem

SJerberben: alfo tßut ber Teufel au<&, weiter gebenfet Gßriftum $u Oer»

tilgen eben in bem er Gbrifium leßret, unb leuget, wenn er gleicfc bie

SEBaßrßeit fagt. d$ fann wol ein fromm ÜÄann über bie ftre^e gefjett,

ba ein e$alf unten liegt.

Denn ba$ fann ber Teufel wol na^geben unb leiben, baß Ctyrifhi«

über bie 3unge geßet unb er bieweife brunter liegt, baß ben fceuten bie

£>f)ren gefufeelt unb fie angeffeef t werben mit bem, ba$ fte gern f)6ren.

Daffelbe ©efcßwdfc wirb nidjt lang bleiben. Denn ber @atan will

1) St. u. S. „ec ober" ft. unb. 2) „unb" fefclt St. u. £. 3) W. „(St

faftc JD. ftona«.*'
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t>a§ <5uangelium bureh$ druangelium oerfehren, ffntemal in uermeffenen

unb fiebern ©eijtem fein (2rrfenntnifj ber ©ünbe t|r, noch Sföaterie ober

3unber, bog c$ fdf)ig fe»n fonnte. £>a h«* GfhrijfuS fein 2Berffiatt,

barinnen er arbeiten f6nnte ; benn er ifl allein fommen um bere 2ßiUen,

bie eineSgedngfh'gten unb jerfchlagenen #erjen3unb ©eifieS finb. SBieer

felbS faget SBatth. 11 (5): „,,£en tfrmen wirb baS guangelium gepre*

biget."" Unb im Propheten ^aiaforieht ©Ott (G 66. SS. 2): fer)e

an ben Grienben unb ber jubrochenS ©eifieS i|r, unb ber ftd) fürchtet für

meinem SGBort."" Eber tiefe
1
) Gerächter beS ©efefceS ftnb bie boffdrtig*

(ten
2
) ©eiffer, gleichwie im 9>apftthum bie fieitte unter be$ ©cfefceö Zxa=

bitionen weit baoon unb ifnn
3
) gar frembe waren. £rüm iftbie $re*

bigt be§ ©efefceS ein Vorbereitung be§ Cruangelii, unb gibt ßhrifto, ber

be3 ©taubenS SGBerfmei(!er i|J, Sflaterie, boburch 4) er wirfen fann."

50. gur roen bie ^rebigt be« ©cfcfceg unb be$ (Suangclü gebore.

(A.397b . — St. 149.— S. 138b . «Bvjl. oben XII.K&fön. §. 58.)

„2Me $rebigt beS ©efefceS muß man in ber d&rijilid&en Kirchen !>aben

um ber böfen unb mutwilligen »üben SEBiflen, aber ba$ ©efefe trifft
5
J

gemeiniglich
6
) bie frommen #er$en 7

), welche c§ jumartert unb auplaget,

baß fie nicht wiffen, wo fie aus ober ein follen
8
), unb brüm fich für

einem raujehenben S5latt fürchten unb immer oerjweifeln wollen. £ar*

gegen i(l bie ^Prebigt be§ <5uangelii gegeben, bie betrübte elenbe®ewi(fen

unb fromme ^>erjen ju tr6jlen unb ju ftdrfen. ©o ergreifen
9
) bie gotN

lofen unb haläftarrigen, bofen Beute bie £ef)re be$ Cruangelii
10

) unb rnei*

nen, fie wollen barauS eine Sret>r)eit haben ju fünbigen unb 511 tfjun,

wa» fie nur wollen." 11
) Unb fagte&octor 9J?arttnu§ gutljer: „(£§ gehet

bem Gruangelio gleich als wenn eS regenet ins SBaffer, ba ber Siegen we*

nig 9Ut($ fc^affet, benn e§ ifl $m>or SBafferS gnug in einem ©trom ober

gluffe ; ober wenn e8 in einen großen wilben SBalb regenet, al§ bog 12
)

e$ in ber bübifc^en #eibe fef>r regenet, ba [Raffet ber SRegen nicht oiel

Sflufe ober grucht; wenn eSgleich fehrtm #olj regenet, fo iftS boch oerge*

1) St. u. S. „bie" ft. biefe. 2) St. u. S. „hoffetrttgen." 3) „ihm" fehlt

St. u. S. 4) A. „in ber SRaterie $" W. „SDlatcrie, in bei" ft. SDtarerie, baburch.

5) St. u. S. „trifft ober" ft. ober ba*<3Jefefe trifft. 6) St. u.S. „oft unb gemeiniglich."

7) St. u. S. 3ufa& : /tam meiften." 8) St. u. S. nach „follen" 3ufafe: „bie fid^ö

annehmen, ba fie eg bod> nicht bebürfen, benn wo« ben alten SWenfcben, ^leifcb unb

SSlut, belanget." 9) St. u. S. „unb füllet boch unter" ft. fo ergreifen. 10) St.

u. S. „bie bie fceb," beö (Suangelü ergreifen." 11) St. u. S. nach „wollen" 3u*

fa^: „unb wirb ihnen alfo nicht nfifc unb »erben nur ftd>er baoon." 12) St.

„ba" ft. bap.
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benS. Zbtt biewetl muffen bte ©arten, SBiefen unb guten 2(ecfer t>er*

truefenen unb fcerborren, weld&e fonjl eineS SRegenS wol bebürfen
1
) / auf

baß fte ©raS unb ^rurf>te tragen mochten/'

(A. 397
b
. — St. H9. — S. 139.) 2Cuf eine anbere Seit fagete £

9)?artin fiutfyer : „£ie$))rebigt, foba fyeißt Deusest mfcericors (benn erlaßt.

ftd> felbS creujigen), biegest nid)t für btc SBauren, fonbern man foll ben

SBauren prebigen t>on bem ©oft, ber bte SBelt flraft mit 9>ejiilen$, ^)un»

ger, treuer Seit unb mit Kriege, auf ba| bte SSauren firre »erben unb

fid) furzten müßten/'

(A.397
b

. — S.139.) Stern er fagete, „baß be3 ©efefeeS £ef)re uns

nic&t geregt machte, unb wer ba$©efefce red&t oerftünbe, ber Oerjweifelte

;

aber wer e§ nid&t rec^t oerftünbe, ber würbe brüber jum #eud)ler."

Stern: „SBenn man ba§ Gfuangeltum nid&t re$t »erflehet, fo mac^tö

fixere ßeutc; wieberüm, oerftcfyet manS re$t, fo mad&etS fromme, gott*

feiige Seute. £erf)alben fo ifl ba§ ©efefee alleine gegeben um ber Uber*

tretung SBillen, auf baß ben beuten nad) d^rtflo wel)e werbe unb man
in ber SBclt eine äußerliche Suc^t unb £>i$ciplin galten f6nnte."

51. £ic ©totjen unb ^ermeffenen formen ßfjrtftum ntdjt lehren.

(A. 398. — St. 338b. — S. 3ll b
.)

„£)octor Säcob ©. 2
) Ijanbelt bie ^eilige <5c$rift, gleich wie ein

<5c$ulmei(tcr £erenttum ben Knaben in ber ©d&ule liefet. 2Ctfo fielet

er in ber @d)rift auf feine $crfon, wie in einer ßomäbien. @r foll* unb

wifl^fepn. £)rüm ijitö unmöglich, baß ein fyoffärtiger, (toller, oermef*

fener 9Kenfd& foUtc Ctyrijtum fonnett prebigen; berfelbige will nurju*

fälagene, betrübte ^erjen unb ntebrige, bemütyigc ©eiffer fjaben."

52. ©djtüävmcr finb jtolje dorren.

(A. 398.— St. 338b . — S. 31 l
b
.)

(5$ gebaute 2)octor 9)Jart.
3)£>. % <5.

4
)unbfagtc: „<£r Ware ein fyof*

fdrtiger ßügengeijr, ber ftd) 2ttle3 unterfiünbe unb bod& leugnete ; wo er

fönnte, richtete er Uneinigfeit unb (Spaltung an, oerließe ft$ auf ben

@. g.
5
) unb SBepfall beS Röbels. Wer er wirb $u ©c^anben werben

ju feiner Seit! £)cnn wiewol ©riefet ju $ofe auefy in eim großen 2tn*

fefyen war unb fetyierber innerliche gefjetmbeSfatl), boc$ fiel e$ bafn'n au<$

olm mein Sutrum 2)ennbaer ju Seife prebigte 6), mißfiel er jeber^

mann. SDer arme SOtenfö, ben feine #offart fo aufblies, betrog jtcfc

1) St. u. S. „bebutften." 2) W. „SScfrcnf." 3) W. ,,e« Gebaute

SD. SB." 4) SD. 3ac. ©djtnrt. 5) Äurffirftcn? 6) 3n ber tatein.

-fcanbfötift : „cum in Cicensi synodo doceret."
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felfc& mit neuen SSocöbtln unb SBorten, bte er gebrauchte. Denn er

brang ftartbrauf unb fagte: ,,,,
sl)?anfonprebigen£>ffenbarung beS 3ornS,

nic^t baS ©efeö " ba boch jDffenbarung beS SornS unb ©efefc ein Ding

ftnb unb einerlei) Deutung haben. 3$ fragte nach ber jDffenbarung

beS 3ornS gar nichts, wennS ©efefe aufgehaben unb abgetan wäre.

Ootc^c Marren unb grobe (Sfel ftnb eS, baß fte bie ©ort nicht »ergehen,

fo einerlei) bebeuten unb Reißen. ©leich als wenn ich fagte: 83om $obe

foll man nicht prebigen, fonbern oom Sterben mag man prebigen. SGBdrc

ic^ nicht ein unftnniger Sttarr?

3cr> bab bem SKenfchen ($fl. (Streben) fo oicl oertrauet, baß ich

ihm bie gebre, ben 9>rebig|tubl, Äirche, mein 2Beib, Jtinb, .jpauS unb

£eimlichfeit befohlen bab, ba ich 8™ Schmalfalben tfnno 1537 jog;

er aber r)at feine S3oS()eit mit feiner teufelifchen ^>eucr)elcp fein oerbor*

gen unb heimlich gehalten, f$er&te unb ginge taglich mit mir um, baß ich

sJ?arr ihm gläubete; fyattt mich beß $u ihm nicht oerfehen. 3ch n>ill <hm
nimmermehr trauen, noch in mein ©emeinfehaft unb ©efeUfchaft wieber

annehmen.

SO lieber ©Ott, behüte uns für ^>offart, baß wir nicht in SBermeffen*

heit unb eigen Dunfel fallen unb gerathen ! Saß bie Suriften, ttergre

unb anbere JtünfUer ftoljieren unb $offart treiben, ba fte eS nicht (äffen

tonnen ober wollen; ba iftS noch etwas &u leiben. 2fber in ber $l)eo;

logia foU Jg>offart unb gabunfei feinen SRaum noch @fött fyabtn, wie fte

auch nicht fann; benn fte will nur arme, betrübte, erfchroefene #erjen

unb ©ewiffen haben, bie ©Ott anrufen, benen er auch wia helfen unb fte

heraus reißen, wie er im $falm (50, 15) fagt: „„SRufe mich «n in ber

inoth, fo wiU ich bich erretten.
7 '

" Unb fefct baju : „ „Unb foUt mich pxtu

fen" "; nicht bich felber. 3tem (»falm 19, 2): ,,„£)ie £immel erjagen

bie Ghre ©otteS,"" nicht unfer, wie biefe
1
) ffoljen Flügel thun.

2Bunber ijlS, baß wir arme, elenbe ßeute uns noch bürfen rühmen

in folgern Übel unb SWthen, barinnen wir fteefen bis über bie £>hren

!

2Öir h^en unS mit bem SSeufel &u plagen unb ju nagen, ber bat gar

jtarfe Knochen, ehe wir fte zubrechen unb jureißen. @r)rifiuS unb 9)au>

luS hoben gnug $u thun unb &u fchaffen gehabt mit bem Satan. Ott

hat fte beibe wol juplaget.
2
) So erfahre ichS jwar täglich auch, n>ie

ich mit ihm ju fampfen bab. 2Cber bie clenben, unerfahrne Seute rühmen

ftch oermeffentlich gnug oor bem Siege. 2Bie benn warS^homaSÜKünjer,

3wingel, £)ecolampabiuS ?c, welche alljumal burch bte letbige oerfluchte

1) St. u. S. „bie." 2) St. u. S. „flößet.'-
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£offart gefallen fmb. 2)er liebe ©ott erhalte miety ; benn ic$ bin ein füm

biger 9Renf$, ich fann nuc^ falten!"

53. SRoftcngeiftee fönnen ein SOBeitc tyinterm Serge galten, brum gilt« gut

Xuffefyen*.

(A.398b .— St. 339. — S.312.)

2>a auf ein 3eit tticl oon £>. 3- <5cf>enfen gcrebt warb, fprach 2>.

Sttart.: „3$ will ilm ber 2cl)re falben befcfn'ilbigen
x

), id) hob noch et*

lieber Sftaße gute Hoffnung, boch barf ich be§ VtrgwohnS nicht gar of)n

fetm, baß ich if)n nicht oerbdchtig hielte. 2)cnn ich bin gebrannt. (SS

barf wof)l tfuffehenS, man lobe ihn, wie man wolle. £>er 9?ömer <3plla

fagte fein höflich oom Sulio @dfare, ben jebermann lobete: SBolan, lobet

ir)n, wie il)r wollt, boch wiffet, baß er t>iel Darios im Äopf fteefen l)at,

ba§ ifr, oiel Sflücfen, trautet nachm Regiment unb Monarchie. Klfo

fagte $etru$, S3ifcf)of $u Weranbria t>on feinem £>iacon 'tfrio, baß er

frembe würbe werben oon ber dfyxt (5f)ri|ti unb nicht bc§ ^)errn Gfjrifti,

fonbern fein eigen ©f)re fliegen. £)a Söifchof betrug frarb, fam an feine

<&tatt tfleranber, ber tfjat bem tfrio SBiberflanb, beßgleichen '#tr)anaftu$

unb be3 tfrii 9ttitd(te|ter
2
); aber biefe große feine Seilte attjumal Oer*

achtet er unb fiel in ein 3
) große, febdbliche ,äefccrct)."

lobe boch," fyrach 2). füiartinuS, „bie, fo fein öffentlich, runb

unb ohne ©d^ett mit SBorten unb ©eberben ftch erjeigen unb rebenS

frep t)ttau$, was fie im £er$cn haben, finb nicht ßügner unb Heuchler

wie ©riefet unb 3dcfel, bie ftd) in allem fein freunblid) (teilen, boch auä

eim falfchen £erjen. £>a$ 2öort Qewfyhx ift gar ein l)eftig SSBort,

ba§ oiel hinter ir)m hat; wie e$ auch @hri(hiS brauet. Wlan fann einen

nicht htyer freiten, benn wenn man ihn einen ^euc^ler f)t\$t £enn
ein Sptutytx ifr bie dußerfte unb hochlte $lage unb ©eue^e auf (Jrben."

54. din tfnberö.

(A.398b.— St. 339b
. — S.3I2.)

tfnno 39. ben 16. Sanuarii famen 2). SKartino ©riefe uon 9tt.

©abriel £>ibt)mo, in weiften er flagte über 2>. 3- @. 4
) , be$ Tin*

tinomerS, #offart, mit welkem er ftd) öffentlich in 3anf gelegt unb an
iß. g.

5
) fuppliciret oon wegen feiner unreinen ßefyre; benn er Ier)rete

fldrlid): 5Ran follte ftcr) von ben groben (Sünben enthalten unb biefel*

ben meiben. 9ttit welken SBorten würbe 6
) £eucr)elet) oertheibingt.

1) W. ,,md)t befdjulbigenj'' St. „no<fy nicfjt bcfcftuibigen." 2) „unb be«

TCrü SOlitdttefter" fc^ltSt. u. S. 3) St. „tieft, eine. 4) 3acob ©a^enrt. 5) „ad

Electorem" noc^ ber latein. ^anbf^r. 6) „würbe" folgt bei St, erjt nach „oer*

t^eibingt/'
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£)a fpract) 9Rarrinu8: „&a£ 9Mrrlm fonn ftcr) nic$t bergen, beim es

ift ein Jlunft über alle Äunjr, wer 1
) feine Jtunfi bergen fann. £)ie

elenbe, rurjmrätfn'ge, etjrgeijige Beute fu$en au$ im geringen 2Bort

nur be§ gemeinen SftanneS ©unfr."

55. 95on SR. (SieUeben $ropo|ttionen.

A.398b.— St.339b .— 8.312.)

ffnno 39. ben legten 3«nuarii aufn tfbenb lag 2). Martin be§ Qifr

lebenö ^ropofttioneS von ber n<5d)frfünftigen 2)ü5putation, bie boer) gar

ungereimt waren, oon Sonata, @aul 2
). £ie fürner)mefle enblid)c Ur*

fadje, baß Gtyrfito red)t gef<f)er)en, baß er wäre umbracht; fteneaS wäre

nod) ju entfcfyulbigen.
3
) 3ulefct marfte er oom®efefe beö CriSlebenS 33e*

trug, ber mit Allegorien unb beimlid)en Deutungen fpielete, gab ficr) ba*

mit bloß unb an 5Eag, wa§ er im ©inne r)atte unb meinete. 2fu§ folgern

- Hrgwofyn floffen unb fingen an einanber alle
4
) spropofttioneS. iSflan

muß aber unbfoHS alfo r»er|rer)en: 3onatr)an i(l 9M. GriSleben, ber «§onig

iffet unb ba$ (Juangelium prebiget ; 2ulr)eru3 aber ifr ©aul, ber in ber

Äircr)en ben 33raucr) beS £onigS r)inbert ?c. , fommt aber nicr)t wieber

jum regten Siel. Unb fagte $ulefct
ö
): M, ©«leben, btft £>u ein fol;

cr)er? £>, vergebe &ir8 ©Ott, baß £)u fo bitter bifr unb bältfr mid) für

deinen geinb! ©Ott fet>3euge, baß icr) 2)icr; f>ab lieb gehabt unb nod)

liebe. SBenn 2>u boer) nur öffentlich roiber micr) fhittefr unb nid)t fo

meuchlings fjinterm Rödler fddt>tcfr !" £>e6 anbern $ag$ mar bie£>i&

putation, ba roarb ©Sieben öffentlich $u @cr)anben.

56. ©er Tfnttnomer fce^rc ift ein fetjr fd)iblicfa 2e$rc.

(A. 399.— St. 339b . — S. 312.)

<5§ warb 9Ä. 4?amS 6
) gebaut, ber bct> bem 9J?arfgrafen

7
) ein m

tinomer mar 8
). 2>cr wollte ntc^t (trafen unb befleißiget ftdt> auf tfllego;

rien unb gcifllicr)e Deutungen, welcr)S £er>rcn ungewiß, aber bem S3o!f

angenehm unb luftig i(t. £a fyracr) 2>.
sD?art.: „Sieber ©Ott, wie

fd>meißtunb frißt bie
9
) ©ift um fict;! 2tf. £am, 3äcfel ©c^enf 10

) finb

1) St. u. S. „ber." 2) St. nad) „®aul" 3ufa| : „u." 3) „»Die fürnefc»

mefte — ju cntfdjülbigen" fe$lt St. u. S. 4) St. „aUe nnber." 5) St. 3ufafc:

„©.SB*." 6) 3n ben 2Cudgg. „£äinS" jl. $ame. lieber SN. Äetnricj) #am »gl.

Jtorbeä a. a. £>. ©. 304 ff. 2(ud> in ber lotein. £anbfc&r. wirb er „ Magister Hain"
genannt. 7) SDem SXarEgr. 3o$ann oon JBranbcnburg in ber Heumar! (längerer

»ruber be« tfurf. 3oad)im II.). 8) St. „(St warb M. £ain« beö 2(ntinomerö ge^

ba*t, ber bei) bem «Dcarfgrofen war." 9) W. „bog." 10) 3n ber Jatein.

J^anbftbr. : „ A q u i I a
,
Ham, J. Sehende."
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batyin ; alfo mochte man 9Ä. (Sifteben billig einen bunten SWolct) l>ci^en

unb einen £anfer, ber t>tet Sterne *) f)at. (58 ifl gar ein fcbänblictje

unb fct)dbli$e gtbre, bie(5r)rtftum verleugnet, inbem fie befennt
2
) unb3)

fein 9?ete$ fcr)änbet unb t>er(rort, inbem fte <§r)tiftttm lehret
4
), ma$t bie

fceute üermefien unb S$eracfcter ©otteS ©nab, ob fie ftd^ gleict) ber ©nab

rühmen."

9).
s2fl.

5
) fcfcreib »on granffürt, wie er mit ben tfntinomern gu

jtreiten r/ätte unb fte tf>r £ing b^ »ertr)ett>tngten unb öiel Beute an ftet)

bingen. £a frrad^3). Sflart.: „SDer Teufel ift gar unfinnig, wütfjet unb

tobet. Grr wirb burcr) bie Hntinomer Diel Unglücf anrieten, benn e$

wirb üiel ungereimtes DingS unb SBöfeS brauS fommen unb erfolgen,

wenn man ba$ ©efefc au$ ber Äirc^en aufa 9fatt;r;auS wirb bringen.

2)arnacr) wirb bie jDberfcit fagen : 2Bir finb trauen auet) <5r;ri|ten, ba8

©efefe gef)et un§ ntdr)t an. 2>eßgleief;en wirb ber genfer als ein ßfjrijt

baS ©efefe auef) t?on (Ter) werfen. 2>a wirb benn eitel füge ©nabe, ba§

ift gwger unenblietyer 9J?utf)will unb S5überep folgen, ber ntct)t wirb

fönnen ju (teuren fepn. 2fIfo fd)loß unb folgerte SRunger 2fnno 1525

auet) mit feinem unb anber geute, fo ibm anfingen unb folgeten
6
), unb

tbdten
7
) großen <3e$aben, mageren 8

) toiel bofe ©ewiffen, brauten 9
) bie

arme ßeute um Seib unb (Seele."

57. SDer Äntinomer ee$re oon unterfa>ieblid)cr S3u£e.

A. 399.

Hnno 20.39. ben 15. EpriliS würben jD. ÜRartin gefc$ieft ^ofttioneS,

ju fceipjig gebrueft
10

), bie fagte man, baß fte Sodann $aneru$ 11
) r)ätte

gemacht, barinnen er gar fct)arf biSputirete, wie baS ©efefc ginge bie

ßfn-iften nict)t3 an 12
) unb feilere bie 33uß in brep @tücf unb fagte:

2)ie Süben bdtten ein anber 33uß, ein anber bie Reiben unb ein anber

bie (griffen. £>a fyracr) 2). SRartinuS: „2Ber fydtte gebaut, baß fofcr)e

ungereimete©eifterfommenfolIten? £)enn baS i(t gar ein bofer unb

1) 3n ber tat. ^anbför. : „ber oiel (Striemen $at unb Sterne." 2) W.

„tyn befennt." St. „inbem fte <5&riftum ju befennen oermeint.'' 3) 93ei

8. festen bie SBorte „inbem fte <§&riftum befennt unb/' 4) St. „gu le^

ren oermeint." 5) 9>&il. 3Refandjt$on , im 3. 1539. f. Äorbe* a.a.O..

©. 289. 6) „mit feinem — folaeten" fe§tt St. 7) „unb t^dten" fcfyt W.
St. „t{jdte." 8) St. u. S. „ma<$te." 9) St. u. S. „braute." 10) „Job.

Haneri theses de poenitentia." (Lips. 1539. 4.) SJjjl. Äorbeä a.a.O.

0. 308. 1 1) 3n ben XuäftQ. ftetyt immer „,&ameru$" ft. ^aneruö. 3n ber las

tein. £anbfd»rift wirb er Joh. Hannerus unb aud) J oh. Hennorns Qt,

nannt. 12) St., S. u. W. „nidjM anginge."
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fc$dblic$er Srrtyum, bie S3ufj untetföetben nad& ben ^erfoncn ; ba bod^

einerlei SBufe ift aller 9Henf($en, »eil alle 9Äenfc$en, einer fo wol als ber

anber, äugletd) einen einigen ©oft beleibiget unb erjornet fyaben, fte

feien
1
) 3uben, Reiben ober CS^rtflett. £rum iffä ein grober, graulicher

öffentlicher 2>rctl)um, bie IBujje na$ ben |)erfonen untetfctjeiben ;
gleich

alö fetten bie Scanner für ©Ott ein anber £3u|j unb ©tauben benn bie

SBeiber, bje gürfien ein anbere benn bie Unterbaue, bie £errn ein an*

bere benn bie Änetye, bie SRtifyn ein anbere benn bie 2Crmen. 9Rad)en

alfo ein Änfefjen ber ^erfonen
2
) bep ©ott."

58. (Sin Xnbcrä.

(A.399. St. 340.— S.3I21
».)

,,4>aner 8), ber elenbe 9Henfc$, unterföeibet bie SBufj unrecht unb rvu

ber ©ort unb fein 2Bort; fagt: „„ffiir driften fjaben ein anber SBufj

benn bie 3uben unb Reiben""; gleich als fydtten bie $>ropf)eten oon ber

»u#e nid&t red&t gelefjret unb ber ju SRinioe *Buß wdre nid)t re$tfd)af*

fen gewe|t. 2>afjer benn enblicty folgen würbe, ba man bie 93uf?e au*

bem ©efefe nic$t prebigen foltte, baß <5t)rtflu$ nidfrt wdre unterm ©efefe

gewefr, ba er boc$ unterm gluc$ be$ ©efefceö geweft i|t um unfern SEBiUen.

©umma, ber <Satan fann nid&t ru^en noc$ festen, eS fommen man*

perlet) äefcereoen, tt>elct)e alljumal <5r)rtftum al« ein ©Ott, ber 99cenfd&

worben ifl, anfechten. £>enn alle Äefcere^en, fo geweft ftnb, bie ftnb

geweft entweber wiber be§ #erm (Sl)ri(ti @ottt)eit ober 9ttenfc$r)ett, enfc

weber 4) fyaben oerleugnet feine SBirfung unb äraft ober etliche Um*

ftdnbe. #lfo oerleugnen bie 2Cnrinomer <5t)ri|htm, ber unterm ©efefc ge*

n?eft t|r, wenn fte ba§ ©efefe anfechten unb meinen, e$ fct> feine @ünbc

met)r benn <5f)ri|fum creujigen; g(etdt) als wdre e8 nify ein ©ünbe wiber

baS erfte ©ebot, <5t)ri|lum wieberum 6
) creujigen.

2Bir mögen wol beten unb wachen, cö »erben noct) gar oiel mancher*

ley
6
) Jtefcerei?en fommen. 3$ fage nid&t, bafj man benen, bie allbereit

nu burd& ben ©lauben geregt ftnb worben, nid&t follte bie S3uf?e prebi*

gen, fonbern ba$ fage ic$ unb bringe f)art brauf, baf man bie unbuffer*

tige, tynrtndcftge ©ünber foU er|tltd&
7
) fct)recfen unbburcfcS ©efefe jum

(Jrfenntnif ber ©unben bringen; benn wo man bie ©ünbe nic$t erfem

net noct) befennt unb will ni$t gefunbiget t)aben, ba fann <5l)ri(fu8 unb

ba$ duangelium fein <5tatt fyaben, benn wo ni$t <3ünbe i(l ober fetm

1) W. /,finb." 2) W. „ber ^erfon." 3) 3n bcn2Cu«gg. „Horner."

4) St. „ober.» 5) W. „wieber." 6) St u. S. „unb mon^wlcp." 7) St. u. 8.

„ernltltd)."
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will, ba tft ou4 Wne Vergebung. aber bie tfnttnomer wollen Grjrtftum

bringen mitten unter bie unbufjfertige @ünber, bie fein ©ewiffen r)aben,

noct) ftd) felb$ ni(jr)t fennen, wie wbeTbet unb b6fe trjre 9totur fct> ; ba

fjat warjrlict) GrjrifiuS fein Slaum no$ £>rt!"

59. galföe JBröber, bie fäßmönbigen fccbjer, ftnb fdtfbitcfar betin bie offentltdje

$einbe unb 9>apifren.

(A.399b St. 340.— S.312 b
.)

„Unfere SBiberwdrfige, bie $apiften, werben un§ nicr)t$ ntc^t f<r)a*

ben, aber bie grögefte ©efafyr traben wir von falföen JBrübern. SBer

f>atte ficr) bocr) ber 2(ntinomer berfer/en, bie ftct) au$ meinen 83ücr)ern

fc^ü^en unb befyelfen, gleict) als wdrc nur eine einige ©ünbe, bie ber r)ei*

lige ©eift jlrafete? Söenn man aber bie 2lntinomer fragte: £>b bie £3c*

Ieibigung be§ ©olmS nur bie einige ©üube fcr>? @o mürben fte fagen:

§ur melcf)e ßtyrißuS geworben ifi, nefymlicf) für unfere ©ünbe, fo mtber

bie jerjen ©ebot ©ottcS getfyan ftnb *). 2fr), tc$ bin ben tfnttnomern

rec^t feinb ; ©Ott gebe, baß fte ftcr; erfennen !"

60. ©in Änberö oon SR. ©iöleben.

(A.399b. — St.340.— S. 3l2b
.)

Da gefagt marb 2
), baß <3. X, $farrr;err $u @. 3

), unb ÜR. £am 4
)

in ber Warf Bntinomer waren, feufoete Doetor Warttnuö tief unb

fpra#: „Sieber ©ott, mie fct)meißt ber
5

) ©ift um ftdr) ! 3W. giSleben

follt billig Stellio, ein bunter 9)?olcr), Reißen, benn mit feiner gifftigen

Set)rc wirb baä (Suangelium üerfinftert. @ie, bie tfntinomer, ueriren

unb fpotten be£ £errn (5r)ri|ti $ur 9?ecr)ten, mie bie 9>api|ten jur fcinfen.

Denn inbem fte @r)rtjlum lehren, fechten fte tl)n
6
) an unb nehmen ifjm

fein Jtraft unb SBerf. 2flfo ftmulirt unb fydlt fjinterm SBerge ein Beifs

lang 3- @cr)enf unb ber #5ube @ct)wenffe(b, ber öiel Srrtfmm erreget,

formet unb »erführet otel £eute mit feinen fügen SBorten. (16 werben

noct) gar manct)erler; ©ebanfen rjerfürfommen nacr) ber SBetffagung @i*

meonte, Gr;ri(hi$ wirb $um 3eicr)en gefefct, bem wiberfprocr)en wirb; e$

muffen alle Äefeer auf ir)n fielen. Wo werben SSieler ©ebanfen offen*

bar werben, baß man fter)et, maS fte im ©inn fyaben.

<3ef)et bocr), wie mand&erler; ©ebanfen jefeunb an Sag fommen, bie

jur 3eit ber papiftifd&en gtnfrerniß nicf)t gewefl ftnb; benn ba war man

1) „SBenn man ober — get&an ftnb" feb,lt St. u. 8. 2) 3m 3. 1539.

3) <5a«pac 2f q u i l a , 9>farrb;err ju © a o ( f e l b. f. ÄorbeS tfgricoto^ ©d>rifs

ten ic. @. 293. 4) 3n ben Huegg. „£ain." 5) W. „ba«" ft. ber. 6) „tyn"

fe$U St. u. 8.
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müßig unb fufyer, unb ber Teufel Ijatte bie ^erjen gar innen unb bewafc

rete fein $alla(r in grieb. £arum muffen wir biefe 9>roöf>e$ep ©imeo*

ni§ mit Qrrfarjrung lernen. 2Bic aud> ben anbern lieben
l
) jßdrern oor

un$ wieberfafjren ifl. £enn ber Teufel iff gar erjornet, wütbet unb to*

bet wie ein unjuc^tig 2Beib, wenn e§ er$6rnet unb erbittert wirb unb ifjr

bo§I)aftige§ #erj ni<$t (ritten, no$ it)ren 3orn büßen Fann benn mit

<5$mdr)en unb gdftern ofm 2fufr)6ren."
> . . . ...

61. ftalfdje SSrutec unb Äcftcr fctl man nur ocrad&ten.

(A. 400.— St. 22ib. —S. 297 b
.)

„2Öir Fonnen," f»rad> 2). ÜftartinuS 2
), „falfci)en SBrübern unb

Gedern, bie oon un§ weisen unb ft<$ abfonbern, ntc^t werfc^er 3) tfyun

noefc Fein größer $ein unb ^erjeteib anlegen, benn baß wir fie laflen

machen, waS jie machen 4) unb ju grieben fepn. SBoUen fie e$ nic&t mit

un$ galten, fo laffe man fie immer fahren!
5
) SÖir wiffen, ©ott 2ob,

gewig, wa§ wir lehren unb galten, baß e3 ttty unb c$rifilid>, ja ©otteS,

ber lwt)en <Wajefrdt, SÖBort unb öefe^l iff. ©er ein fonberlicr)8 t)aben

witt, ber fet)e $u, wa$ er mac$e unb wie erS verantworte. SBir wollen

unä nict)t brüber $u £obe gramen, allein ba3 aufgenommen, baß wir niefct

fageu, baß fie un$ angehören unb unfere Jörüber unb Sßerwanbten feien.
6
)

tflfo Riefen wir (te mit tyrem eigen ©ct)mu(F jur ^)6Ue
!"

62. 95on Stomas Mnjer.

(A. 400.— St. 325b. — S. 299b.)

„SJJunjer, ba er ju 3wicFau war, Farn er ju einem fct)6nen Sttaiblin,

unbfagte: ,,„<5rwäre buret) eine gorrlid>e ©timm $u ibr gefanbt, bep

if)r &u fct)lafen, benn wenn* niefct gefc&efye, fo Fonnc er ©otteS SBort ni$t

lefjren."" <5ol$e$ bat bie Jungfrau beFannt in ber SBeicfcte tyrem

9>farrr)errn, ba fte tobtFranF lag."

63. SSon Satltfabt.

(A. 400. — St. 328.— S. 30lb
.)

ßarlftabt fagt ein Sföal: „„SBenn i# wüßte, baß mict) unfer £err

©ott wollte oerbammen, fo wollt i$ in bie #611* binein traben, fo lieb

al§ fahren."" (Sin gräuliche, fct)recflic$e unb gottlofe SRebe ! ©ott fagt

:

©läube, balt biet) an mein SBort allein unb tfjue, wa$ icb bir fage; ba$

anber laß mief) machen, ©o wollen fte juoor wiffen, ol)n unb außer

©otteS SSBort, wa§ fein fyeimlic&er unb verborgener SBille fep, ba wir und

1) „lieben" fe$lt St. u. S. 2) „fpra* ©. SR." febjt St. u. S. 3) W.
„äbler." 4) „wa* fte madjen" fält St. u. S. 5) St. u. S. „$tnfal>ren."

6^ W. „ftnb."
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bo$ follen an bem offenbarten SBttten gnfigen (äffen, bemfelben glauben

unb 51t griebe fct>n."

64. &on SR. <5iSleben.

(A. 400. — S. 313.)

£>a ©. yflaxt. ßut^er 9)ofitione§ unb Scfyfußrebe bracbt worben,

man follt ba§ ©efefc nic^t lehren; fyrad) er: „SBill ficr)§ bereit anheben

bei ben Unfern, weil wir no$ leben? dB i(l ©riefefö £>pinion! £)en

plaget Sunfer #ajj unb grau <5^rgeij. 2fr), bag wir fonnten 9>b-
x
)

bie <£f/re geben, ber lehret flar unb unterjty'eblicr) oom 35raucr)be§ ©es

fefee*. 63 n>iU ©rafen 2Clbrecr>t$ ju *) *PropbW wabr werben, ber

fdjreib
s
) mir : „ ffeeft ein SKunjer bahnten !" " ©enn ber ba$ ©e*

fefe aufgebt ju lehren, berfelbe l)ebt aueb aufbot politifebe unb ^auSre»

giment ; ba man« aber in ber äird&en ni<r)t lehret, fo ifl fein (frfenntniß

ber <5ünben. <£$ fafyre jum genfer, baß er faget: „ „2>ie Übertreter füm

bigen nieftf: wiber ba$ ©efefe, fonbern otoliren unb tlmn wiber ben (Sobn

©otteS." " <5olc$e fyeculatiot S^eologi, fo mit ©ebanfen umgeben unb

fpielen, tyun ber Sirenen ben größten ©c^aben, ffnb tr)re ©ift."

65. 9Son SBatbcnftrbrtibern im Sonb $u SSö^em.

(A.400b.— St.345b. — S.3I7h
.)

2)octor 9tfartinuS lobte bie SBalbenfeS, baß ffe ein fein eingebogen,

jücbtig geben unb 2Banbel f&breten unb brächen bie böfe Cüffe unb IBc-

gierbe, fo oiel fte fonnten
; „ftnb nity fiolj noeb oermeffen," foracb er,

„laffen Bnbere aud> fromm feon, wollen nttbt allein fromm feon, Oer*

bammen bie SKeffe, baS gegfeuer, ber ^eiligen Anrufung ic, xr)rc ,£ir*

djenbiener unb ^>rtejler ftnb lebige $erfonen, bie ni$t Qtjemibtx Üben,

laffen tynen ju, etylicb $u werben, wenn ffe wollen, aber im Zmt bürfen

fie nic^t mer;r fepn, wenn fie gefreut Ijaben ; oerbammen bie <?b* nid&t,

unb befennen frep runb, wenn fie nicfjt tonnten lebige ^erfonen mebr

baben, fo wollten fte bie, fo im er)eltcr>en ©tanbe ftnb, niebt oeraebten

noety oerwerfen, fonbern im ^irc^enamt gern brauchen. SEBie e$ benn

mit un§ aueb geben unb gegeben wirb ; wenn wir wollen ^farrberrn ic.

baben, fo werben wir müffen Bürger baju nehmen

!

©ie geben nicr)t mufHg, fcfylemmen unb bemmen nitrjt, galten eine

feine äußerliche ©iSciplin unb 3ucbt, aber ben tfrttfel oon ber 9?ecbtfer*

tigung baben fte ni$t rein, €>te befennen wol, baß ber SÄenfcb au3

©naben unbburc^ ben ©lauben feiig werbe, fie oerfiebenS aber, bog ber

1) S. 2) ,,«»an«fclb." 3) S. „fareibt."
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©laub fen im Jg>erjen ein £lualita§ unb Ding, ba$ regiere
; geben bem

©(auben an öfyriftum aUeine nic^t bie ©eligfett; beuten ben ©lauben

unb ©nabe anbei* benn mit unb geben bie ©erecfctigfeit, fo für ©ort

gilt, juglei$ unb miteinanbet bem ©lauben unb SBerfen. Denn fte fa*

gen: „ „Der ©laub or>ne SBetf tfl tobt/"' welkes wol rec^t ift, wenn

biefer Spruct) allein auf bie sprebigt beS ©efefceS unb ben äugerliefen

Söanbel gerietet wirb nac$ ben je^en ©eboten. Da er aber in Xrtifel

ber ffied&rferrigung gefaxt wirb unb oom felbigen oerffanbcn, fo tft er um
re$t, ja fhracfS wiber ©ort unb bie ^eilige ©$rift."

66. SDen ©tauben unb bie 2Ber! tii^t rec&t n>iffen unterfReiben, bog feilt

ben 2Salbenfern.

(A.40<*.- - St. 346. — S.317h
.)

„Die SBalbenfer reben 1
) bejfer unb rejner oom ©lauben benn bie

3>amften, aber fte wiffen nitbt ben ©lauben oon ben SBerfen 2
) ju untere

[Reiben unb einem jgli$en feinen füxt ju geben, wel<b§ ein fonberlidje

feine Äunft iftj boefc fmb fte gefcfcufter unb frommer benn alle $>apifren.

Da* SSBort formata ift ein giftig
8
) SBort in ber »eföreibung be* ©lau,

benS, unb ifl anber$ nic$t getagt, benn baß bie ©er! fammt bem ©lau*

ben mit einanber gerecht matten unb baß ber ©laube nur fen ein Decfel

ber 2Berf unb ©runb ber «Rechtfertigung. Sn meinem SEBaljn oiel Safer

geweft ftnb ; wie auet) Sodann 4>uß brinne ftaf, bod) f^t er oor feim

&obe befannt , baß allein ber ©laub an d^riftum feiig mac&r, ba er

alfo bat: „„Du, ©ol)n be§ lebenbigen ©otteS, ber bu für unS gelitten

l)af!
4
), geftorben unb auferftanben biji, erbarm biety metn""ic. SEBer

ben Hrtifel b«t, ber $at$ gar.

"

67. 9öa8 fie oom ©acroment be$ tfitarö falten.

(A. 400".— St. 346. — S. 3l7b.)

Die SBalbenfed fyaben
5
) feltfame jDpinioneS oom ©acrament be$

9lltar$, bie fte felbS m$t rönnen oerjteben. Denn fte fagen
6

), im S5rot

unb Sßein fep ber geib unb ba8 33lut be$ $errn ßbrifti wafyrljaftig, m-
fentlicb, natürlich, aber nur facramentlicb, nefymlicf) baß etlichen in ber

£ofHen erföienen fep ein äinblin, etlichen ein gtnger einS SKenfctyen ic.

DaS nennen fte facramentirli<$."

Unb faget weiter 7): „Die SGBalbenfeS waren 8
) ernfle, gefirenge

1) St. u. S. ,/b»d)- retwn fie" |r. bie SÖolbenfet reben. 2) St. u. S. „tum

guten äGfcirten." 3) St. n. S. „friftia," ft. giftt'd. 4) „Ijoft" fc^lt St.

5) W. „8« loben bil »olbenfer." 6) St. „faaten." 7) „Unb foQt weitet"

ft&tt St. u. S. 8) St. u. S. „ftob" % »dien, u. f. f. im yrafenfi: „fe&en,"

„mortem" tc.
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ßeute, fdhen fauer, marterten ft$ nur mit bem ©efefe unb SBerfen, harn

beltcn aber bie SSerfjeigung be$ Gruangelit nicht rein, Ritten fein frdb*

lieh ©eroiffen; ob fte rool bic pajnftifctyen SBcrfc verachteten, boch n>d;

ren e§S$erfheiligen unb Ratten fein ruhig noch friebfam@emtf[en. £)rüm

gefallt mir ba$ ©mnbolum, bie iDrbnung be$ ©lauben*, ber ich mich

nicht gnugfam oerrounbern fann ; benn e$ ift ber armen betrübten ©es

wiffen ^oc^fter Sroft ; mit bem gelten bie gßalbenfeS nicht um, brum

fonnen fte fein fröhlich ©eroiffen haben." £a fprad^» einer 9?.: „ „3$
bin oft fo befümmcrt gemeg, baß ict) ©Ott geldwert h«&, baß er mich

nicht t)at laffen ein unvernünftig Xtytv geborn merben.'"' 1

)

68. 2kr SOBalbenfer 3rrt^um.

(A. 401. — St. 346. — S. 318.)

„£)ie SBalbenfer irren. Grrjtlich, benn fte galten, bag ber ©laub ohne

2Berf ntd>t gerecht unb feiig mache, fonbern berburcl) bie Siebe reforuuV

Tet
2
)i(t; »on ber zugerechneten @ered)tigfeit wiffen fte nicht. 3um

ttnbern voiffen fte nichts oon ber Jtraft be§ 2Bort$, baß ©Ott aud) oor

unfern SBerfen gndbig fer> unb gebe fein ©ort, unb mit feim gnaben;

reiben SBort un$ gottlofe ÜKenfchen anrebe oor bem ©tauben unb ben

SBerfen, er>e mir anfallen 51t glduben unb etwa§ ©ut$ &u thun ; wie er

9)aulum befehrete. 2fIfo bat er berufen Hbam, Abraham, SKofen tc.

auc^ oor ber ©nabe, er>e jte befefjrt roorben."

69. SSon cttidjer ©d)»r<ärmer erbieten (Sintgfcit, bie ba färgeben, fte teuren eben,

bag wir lehren.

(A. 401. — St. 324. —- 8. 298.)

Huf ben 28. 2tugu(!i fam ein @d)reiben t>om föatb $u 91.
3
), in mel«

d)ent angezeigt n>arb, n>ic 9^. 9?.
4
) oon ihm enturlaubet wäre brüm,

bag er in ^rebigten $dnfifch, beigig, heftig, nachldfftg mdre; unb ob man
tr)n mol ctlich 9J?al erinnert unb bafür gebeten hdtte, bocr) lieg ere> nicht,

wollte ftch nicht beffern. „£aben alfo," fpracr) 2>ocror 9J?artinu$, „ben

frommen üttann unb treuen 9>rebiger mit groger ©cbanbe verflogen

brüm, bag er ben ©chwdrmern, al$ Michaeln <5.
6
) unb 6

) JÖo:, nicht

wollte hecheln, burcr) bie ginger fer)en unb ihren (Schwärm billigen.

@ie aber fchreiben mir ins tfngeftcht, bag fte all 3eit gelehrt haben unb

1) „2)0 fprad) einer — geboren »erben" fehlt St.u. S. 3) St. u. S.

„formiret." 3) Äugdburg. 4) 3o&ann fförfter. €6 gefc^ah im

3.1ä38. »gl. ©ecrenborf III, 200. §.35. ©trobeT« oermifate SBei^

trage &. 137. eutQer'6 »riefe oon be SBette V, 124. 5)

Äetnet (GeUariuS). 6) S. „üoh" ft. unb.
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no$ teuren, tote wir lehren ; wollen nid&t bafür gefeften fetjn, als Ralfen

fte geirret, unb legen unS bie Sntfjum auf, als irreten wir. DaS tljun

fie/ weil id> nod& lebe unb bürfen mir noefc foIcr)§ baju fetyreiben ; brüm

Ijat mir bie gebiete (Jinigfeit niemals gefallen, unb i# furchte, baS 8efete

wirb drger werben benn baS (Jrjte. Denn baß fte ficfc alfo fromm flellen,

al$ waren fte mit uns eins in ber £er)re, baS tljun fte nic^t oon £er$en,

fonbern oom 0?atr) baju gezwungen; warnen tr)r Ding alfo bamit ju

bef<$6nen unb it)re ©ift fein tyetmlic^ in bie geute ju bringen. 3$ bin

nic^t wenig ©ruber bewegt; britm wiHt$ mi$ ein Seitlang enthalten,

tynen auf \t)x ©^reiben ju antworten, fcl)en , wo e$ fn'nauS will, unb

biefe ©aefce SKartino SBucero befehlen; l)at erS gut eingebroeft, fo mag

erS auc$ t)inauS führen

!

€S ftnb bie oer&weifeltfien Stopfen! tiefer 3R. Q. ijl gar ein

fur$tfamer sD?enf$. 2lufm 3?ei$Stage flofye er auS ber ©tabt, fo furcht

er ftdj>. <5in folget fufyner #elb war au$ Mnjer, Garljrabt, ßwingel.

Die waren fefyr fü^n, wennS wof)l unb glücfli# fluging, aber in ©efabr

unb 9l6tl)en waren fte bie allerfurd&tfamfren Stopfen ; brüm werben fte

billig genannt feef unb fre$ im ©lücf, aber in ©efafyr unb Unglütf weu

bifc$ unb »erjagt
!"

70. 83on SBi&etn. SBiber bie Wjlecet fott man ni$t fdjrciben, fonbern flc ocradjten.

(A. 40Lb. — St. 386b.— 8. 363.)

Da beS treulofenSöuben, SßifeelS, ben bie ju fc.
1
) berufen unb jttm

$rebiger angenommen Ratten, gebaut warb, als ber auS großem uner*

fdttigem #aß unbSReib nur Effert unb calumnirt, fprad&Doct. SRartU

nuS: „Der ©c&anbbube, ber oerfefyret ifi, wiffentlic^ fünbiget unb fid>

felber verurteilet fyat, tßS 2) nic£t wertfy, baß man ir)m antworte, benn

er weiß wol, baß er ein b6fe ©ac$e oertljeibinget wiber fein eigen ©es

wiflen. <£S tft gar ein unbanfbarer JBube! dt wäre beS SEobeS wertl)

geweft unb man fjätte tyn au<$ gerietet, aber bure$ unfer SEBor)ltr)at unb

SSorbttt tft er erhalten worben ben feinem geben unb be$ <?t)ren. 91u

gibt er uns ben 8of>n unb Danf bafür ; aber er wirb gewißlicfc feinen

SJic^ter finben ju fetner Seit! 3$ wollte nid&t groß ©elb nehmen, nur

ein einiges »ütfcltn wiber tt)n $u fd)retben. gür folgen »üben foH man

fl4 nu&t furzten, fonbern man fo« fte »era^ten. <5r wirb fammt

aUen 9>apijren mit feinem Säflern unb ekelten nid&t otel gewinnen ober

auSri^ten. SBBir aber follen tym alfo tyun : wenn fte läftern, fo foflen

1) St. „eeiwa" ft. 8. 2) SU u. S. „ift"

Dr. City* *(fÄ)r. III. 25
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wir fcfjweigen, beten unb fegenen, unb nid)t £ol$ jum geuer tragen.

£)rüm ift mein 9iarb, baß man folgen gottlofen »üben nidjt antworte!"

Damad) fing er an unb fagte, wa* für ein Unterleib wäre un*

tcr einem ©cbmeicbler ober Setlerlecfer, Safrcrer unb fc^dnbric^cn S36*

fcwid>t
2
): „©eoeruS, $aulu§ SooiuS waren ©c$meic$ler, xo*«x*c;

Hamann unb SBifeel waren ßdjferer, avxoq-.uvrai, fo bie
3
) Seute födn*

beten unb fdjmdbeten, giftige 3ungen, födblicbe »öfewiebte; xaxorjfrug

aber waren foldje ©efellen, bie Sag unb 9ca#t trachteten, anbern Beu*

ten ©cbaben unb 2eib ju tbun, finb auet) getieft, fotc&e $ractifen $u

ftnben, wie Äljitop&el, ©aboletuä k."

71. ©c^wdrmer ftnb wrmejTene unb tolle Ceute.

(A. 40lb
.— St.330b. — S.303b

.)

£octor 9flartinu3 fagte
4
) oon ben ©acramentirern, bic auf baS

geifrlicbe <5ffen unb Srinfen im ©acrament beS WtarS fo fjart bringen,

unb fpract) : „®ott bat georbnet unb eingefaßt beibe, baS man feben unb

greifen fann, unb tyren SSraud) unb al$ bie Sauf unb 5
) bcS

4?crtn 6f)ri(ii Seib unb S3Iut im tfbenbmabl. £>er $Brauc& ift baß fie

nufeeftnb.
6

) 9cu aber oernetnen bie $e(jer, ber beiber einS; entweber

rem, baS SBefen felbS, wie eS oon ©Ott eingefaßt ift, ober feinen SSraucb,

baju c§ eingefaßt ift. £)ie ©acramentirer unb SBiebcrtdufer oernetnen

rem, baS SBefen. 2)enn fte fagen, im ©acrament be3 TLUax$ fev> fd)lec$t

S5vot unb ©ein, nic^t ber waljre ßeib unb SBlut (Sfjrijri ; bie £auf fe»

fd)lect)t SBaffer. £)er 9)ap|r mit ben ©einen »erneutet ba$ SBefen ntc&t,

Idfjts bleiben, wie e§ oon ©Ott eingefaßt ift, al§ ber Äirc&en ©cfcluffel, bie

Saufe unb baS ©acrament be8 HltarS; aber ben regten SBrau$ (>at er

nietyt. 2)ie ©c^wdrmer unb 9?ottengeifrer beißen baö SBerf ein papi*

(rifcb 2>ing, ben 23rau$ unb ftufc aber Reifen fie ©eifl, benfelbigen

wollen fte nur baben.

Zbtx bitte £u 7
) 3>icfc für foleber ©eifteret) ! 2>enn ba§ i(! gewiß,

wag ©ott gibt, ba§ gibt er alfo, baß manö feben unb boren fann; ba$

fotlen wir aud) annebmen als geifrlicbe $ing. 2flfo bat ftdr) ©Ott wollen

leiblich an Sag geben, unb GbriftuS wollte greiflid) fepn, wie SobanneS

in feiner @öifiel fagt 1. Sobann. 1 (1) : „,,£)aS ba oon Anfang war, ba$

wir geboret traben, ba$ wir gefet)en t)aben mit unfern Äugen, ba$ wir be>

1) St. „Gnathone, ©djmcicbler." 2) St. „unb einem Sycophanta ober

öfterer" fr. öfterer — a56femtcf)t. 3) S. „ba" ft. bic. 4 W. : fagte ©.
SDIartinuS." 5) „unb" fc^lt St. 6) „2>cr SSroucb — nn^c finb" fe&lt St. u. S.

7) ,,©u" fe^lt W.
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flauet fjaben unb unfere$dnbe getafret&aben"" k. Wfo f>at er aud) ge>

geben ba§ münbli<$e SBort, bie Saufe, be$ £errn @f)ri|fi wahren ßeib

unb äölut in 33rot unb SBetn, wie er am @reuj gegangen, feinen 8eib für

un§ gegeben unb fein S5Iut für un§ oergoffen fyat ic, wie wir§ im9Jhmb

empfafyen, baß wir 2fUe§ foilen leiblt^ unb fu&tlt* r,aben. 3d> frage

bie SeJ&wdrmergeifier, barauf foflen fte mir antworten : Sil ©Ott nid)t

greift wie f6nnen fie benn gewiß fewn, baß ein ©Ott i|t? Zf), e$ ftnb

tolle <5fel3f6pfel

2>er Teufel rebete auSüttarren, Storf unbGarlfiabten, benSdjwdr'

mern, benn fte ju mir, 2). SJlartin, fagten: „„Sfyr foHt Seichen gnug

fefjen !" " Sie meineten aber 1
) berSBauren Aufruhr; ic§ »erjtunbS aber

bamal nierjt.
2
) 3Ba$ ber Teufel tfyut, ba brueft er allwege ba$ Siegel

mit bem ^intern brauf
!"

72 SJon SE^omaö SÄunjer unb feiner ©d&wArmerep.

(A. 402. — St. 325b. — S. 299b.)

„SKunjer", fyrad& £>. ÜRartin 3), „fagte: „„baß ba§ dußerlicfrc

münblicfye 4
) SBort unb $Prebigt ni<$t§ wäre; ber ©eift müßte eS tl)un,

ben müßte man r/aben. 9liemanb würbe ein (Srjrijt, unfer Sfrtrx ©ott

rebete benn $uoor mit ir^n ; er f^mtffe auf ben ©Ott, ber nicr)t mit il)tn

rebete" " ic. ©amit jeiget ber Satan an, wie feinb er bem SBort fep.

(Sr machte aber etliche ©rab ober 5) Stufen beS @f)ri(tentr;um3.

£ie erjie nennet er bie <Sntgr6bung, baß einer bie groben Sünben abtfyim

foll, als Reffen, Saufen, «purerer;; bie anber bie Stubirung, baß einer

einem anbern SBefen nac&benfet unb fic£ befleißiget $u beffern; biebritte

bie SSerwunberung, bie SpeculationeS unb ©ebanfen oon ber Sünbc

unb ©nab ; bie tierte bie Bangweile (alfo f)ieß er ba$ Sc&recfen be$ ©c*

fefceS, baß ifym einer felbö feinb wirb unb tyat geib über bie Sünbe); bie

fünfte unb lefete Stufe nennet er suspensionem gratfoe, bie tiefe ©elaf*

fenr>eit ober ben tiefen
6
) Unglauben unb dußere SSerjweifelung, wie in

SubaS 7)war. ©elaffenfyeit, ber ©laub an ©Ott, baß manS unfer

m

#errn ©Ott fjeimjietle, t!>n laffe machen. Sn biefem ©rab wären bie,

fo ©otteS SBort ger/6ret t)aben.
8
)

®iefe Cefyre l>at
9
) ein tfnfefyen ber £eilig?eit, unb auf foletye SBeife

Derflemert er bie Autorität unb #errli($feit be$ münblic$en SBortS, rür;*

1) „ober" fef>tt St. u. S. 2) ®qI. oben §. 1. btefe« Äbfön. 3) „fetaefc

fc. «Dtartinu«" fe^lt St. u. S. 4) „münblicfa" Wt W. 5) St. u. S. „unb" fr.

ober. 6) St. u. S. „äufeefeen" ft. Hefen. 7) St. u. S. „Sona*." 8) St.

„würben fte ©otte« Stimmen $&ten unb würbe ©Ott mit tynen teben ;c" % „w4rcn

bie— geltet fcaben." 9) St. ,^atte."

25*
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mete bte Offenbarung unb baS rjeimltcr) @tnfyrecr)en, t>ermar)nete unb

ffrafete bie verlornen Reiben 1
), baS iff, bie feine ßer)re mcr)t (oberen nocr)

annehmen wollten, unb ben>eifet e8 mit krempeln bee* alten $eftament§,

bis er ein großen gewaltigen Raufen Sauren unb armer un&erjldnbtger

Seute jufammen brachte, mit meinem er bie Sürßen überfallen unb oer*

tilgen wollte. Wfo braute er in bie fect)$
2
) taufenb 2Renfcfren jammer*

lict) um 2eib, <§r)r unb ©ur, bie erfer)lagen worben.

©cr)reib
3
) oon mir: „„3$ will ir)n aucr) rjolen; e$ foU it)m fein

fcr)arf 3ünglin niefct Reifen!'"' einmal fcfrreib er mir unb $t)iu>po:

„ gefallt mir wol, baß 3r> ju Wittenberg ben %>af>(l fo angreift,

aber @uer £urener)e bie gefdüt mir garnier."" JBonber €^e lehret er alfo:

„„baß ein SKann ni$t follre
4
) bei feinem SBeibe fcfrlafen, er wdre benn

juoor burcr) göttliche Offenbarung unb eingeben gewiß, baß er würbe

mit ifjr einen r)eiligen ©or)n ober Zotytx jeugen ; bie baS nid)t trjdten, bie

brauen bie (Slje mit ir)ren SBeibern.""

• 73. SJon ©acromentirern.

(A. 402.— St. 33 1 . — S. 303«.)

„Tille £eu$ler unb @tt)wdrmer fc^müefen i'rjre ^Betrügerei) mit bem

©d)ein unb unter bem 3)ecfel be$ euangelii. 2)enn bte9>rcbiger $u9i.9i#,

wie anr)er getrieben iß, bie e$ mit 3wingIio Ä) galten, bonnern unb

fct)re»en feinblia) wiber bie <£uangelif<r)en, unbforec^en: „ „galten wir e§

boer) mit£octorüRartinfcutr)er unb ben $r)eologen $u Wittenberg,bu bil*

ligen unfer fcebre. 3^r wtffet ni<r)t, wa$ 3t)tr an unfer £er)re firafet unb

tabelr."" „SBeil jte benn/' fyracr) 2). SRartinuä, „in©otte$ tarnen un*

fere greunbe nicr)t feon wollen, fo feoen fie e$ in aller Teufel Samen,

wie 3uba$ Gr)rißi geinb war."

74. SSucerö Argument oom Sacrament 2fnno 1Ö3J.

(A.40'2
b
. — S.304.)

,,„£ie ©ottlofen empfarjen ntc^t ben fceib (5r>rißi, benn fte glduben

titelt ; brüm iß ber Eeib 6f)rißi ntc^t im Hbenbmar)l." " €3 iß gleich ein

Argument wie bie« : „„&er®ottlofe glaubet ben ©efefeenni$t, brümfinb

bie ©efefe nid)t; ober: ber ©ottlofe glaubet ©otteö SGBorte nia)t, brüm

iß$ ©otte« SBort ni$t" " ic. „2Benn biefe ßonfequentia unb 8°lge

gültig unb fcfrlüftfg wdre, fo würbe SRiemanb oerbammt unb XlM fdnnre

entföülbiget unb aufgetöfet werben. €8 ifr aber gar ein närrifö Sing,

argumenttren6) unb folgern oon bem gottlofen SBefen be$ ©ottlbfen auf

1) St. „Bbller" % $ftbai. 2) St. u. S. „bunbert" fr. feefa. 3) St. u.

S. „ttc fa)«»b." 4) W. „folU." ö) St. u. 8. „bem dwiaalio." 6) S. „ar*

guiwu"
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(Softes SBafyrfcit. 2>enn alfo mürbe ^folgen: ber ©ottfofe fannG&rt*

(htm nt$t geiftlicfc empfahlen, brum fann er ifjn au$ ntd^t leiblid)

empfafjen. «ber alfo finb gottlofe ßeute mit ©linbljeit unb 2Baf)nmt&

gefdfrlagen
!"

75. «ftifbraucT) bcr ©acroment ftraft ©Ott.

(A.402b. — St. 331.— 8.304.)

„&a ämingel unb fem tfn&ang mit ben tobten fleinern ©Üben frie»

geten, ba gemunnen fte; ba aber bie lebenbigen ©Über famen, nef)m^

lt$ bie ©($mei$er unb (Sibgenoffen auf be$ $apftS ©eiten, ba mürben

1tc gefölagen. Wo geföacfc SKünjer aud) mit feiner «Rotte. SBenn

man bie ©acrament anberö brauet, benn fte ©oft f)at eingefefct, fo gefcet

ed ntd>t mot IjinauS, mie mit ©ebeon gefc$ac$, ba er ba$ (ipfyob auf*

rietet; bo$ guter SKeinung, ba gtngS tyme nic$t mol bruber.

3mingel tyat ba8 ©erwerbt ge$ucft, barüm r>at er feinen ßolm empfam

gen na$ bem ©pni$: SBer baß ©c&mert nimmt, ber fommt burd)§

@$mert um. (ÜRarfy. 26 , 52.) £at i^n ©ott feiig gemalt, fo

fyat er3 extra reguhm, außer ber Siegel feinet 2Bort$ getfjan unb mit ifym

bifyenftrt.'' Unb QttartinuS fprad) meiter: „3mingel unb iDecolam^

pabtuS jtnb mie tytyaeton unb ScaruS bei ben Poeten, mollen bie ©c$rift

meiftern unb beuten, mie e$ ifynen eben ijl unb gefdUt."

76. ©et ©aeramentlrer SBafyi oom 9tad)tma$l unb ©. 5W. Cutter« SBebenfen.

(A. 402b— St. 331. — S. 304.)

(Vu* einem © 4 reiben 3. ftorfiet'* an 3. ©c&lagin^aufen.)

w „£ie ©acramentirer finb nu in bem 2Bal)n, baß ber £eib grifft

mafyrljaftig fcp im ©rot unb fein ©tut fet> matyrfjaftig im 2Bein, aber

@f)riffu3 Eeib unb ©lut merbe meber t>on ben ©ottlofen no$ ©Ott*

furchigen geeffen unb getrunfen benn nur allein geijl(i$.

Unb baß bte8 ber ©cfyroa'rmcrgciflcr SBafjn fep vorn ©aerament beS

TfltarS, jeigte un§ Jtirc&enbienern ju Wittenberg allen jumal in unfer

©egenroärtigfeit £. SR. unfer lieber 83ater, marnet un3 fleißig

bafür unb fagte bieS jum 3eugniß feiner ütteinung unb £el)re in biefer

@ac$en, nelrnilicfc: „<5r!6nnte, no$ mollfe 2) biefe tyre Ser>rc nify iu>

laffen no# biUigen ober miUigen 3), brüm baß fte ift," fpracfc er, „miber

bie Waren öffentlichen SBort <5&ri|ti, in melden er un$ befielet feinen geib

ju effen; benn au$ 3uba8 ber 5öerrdtl)er ben 2eib Gfyrifti gleich fomol

geffen t>at al$ bie anbern gottfelige fromme Tfpofiel. gür eins. 3um
Änbern, baß biefe ifyre ßer)rc niefct gemiß ift, brüm fte au$ nic&t fann bie

©emtffen gemiß machen, nod& »erftc^ern, baß fte reefct fep. Unb au3 bie*

1)8. „wirb." 2) W. „!bnne — wolle." 3) „ober wiUiflen" fe^lt W.

Digitized by Google



390

fett jwetjen Urfachen, befc&foß er, er wollte 1
) toiel lieber, war auch beffer>

tiefe 3wiefpalt unter un$ unb ben ©acramentfchwämtern bliebe, benn

ba§ man fwh vergliche unb einig würbe auf gewiffe fürgefchlagene GEon«

bitton unb Littel." £ie$ bat mir, 3<>banm ©ct)lagin häufen, Sodann

gor|rer
2
) »on Wittenberg 3

) getrieben 19. 2>cembri3 tfnno 1534."''

77. Sßon ©aboleto bcm Garbtnal.

(A. 403. — St. 387.— S. 353b.)

2lnno39. ben 1. tfpriliS werben be§ ©aboleti £Bricfe an ©turmium

gebraut, in welken er Wil. SOZeL unb SBucero ljeu(&elte unb fte hoch

lobte. £>a fte 9K. £. nu getefen hatte, fprach er: „2Bie fann

ftct) ber Teufel fo tief bemütbigen, baß er bic trefflichen SDWnner gern

wollte t?om Suangclio bringen unb abwenben! SBenn ^il. willigen

wollte, fo würbe er leichtfiel) jum ßarbinal gemacht, mochte gleichwol

fein2Beib unb Jtinber behalten; ©aboletuS fuebet unb meinet $b-

mel)r benn ©türmen, ©er ©atan feiret nicht, fonbern gehet umher

unb fucr)et, ben er oerfchlinge (1 $>etr. 5, 8.), barum laffet uns waefer

fepn, wachen unb beten
!"

78. ©er Äefcet Äneg.

(A.403.— St. 323 — S.296b.)

„,,2Benn bie jtefcer,"" fpricht ^ilatiuö, „„mit einanber in #aren

liegen unb (treiten, fo hat bie rechte Jtircbe griebc."" ,/2llfo ftnb auS

#rii itefcerep fommen bie dunomiani unb SJlactboniani ; weil ftch bie«

felben mit einanber riffen unb biffen, hatte bicÄirchc 9?ur)e unb griebe."

79. SBon £&oma« SRunjer.

(A. 403. — St. 325b
.— S. 299h

.)

„2>a ftch Sljomtö 9Jtünjer wiber mich ty**, wollte er ben

©achen helfen, mußte ich mich wiber ih" tfräuben ; tbätS aber nicht gern,

fonbern warb 4
) baju auS großer Scott) gezwungen; ba half mir auch

GJottgnabiglich!"

80. Gdjwdrmcr unb Kotten tb.un btm (Suangclio ben gr&jjten ®djabcn.

(A. 403 St. 323. — S. 297.)

„©leict) wie fein ©cr)wert, ©ewalt noch Stacht ben 9>apfr, ber SBelt

Qzxxn, fyat femnen |h'tr$en noch jwingen benn nur ber einige SRann,

SHarrinuS ßurber, alfo wirb auch 5). Eutbern feine Styrannet) fämten

hinbern benn ber ©atan burch feine liftige tücfifche 9?otten unb ©ecten.

2Bie in tfpocatypft flehet, baß ber Sowe feinen ©chaben gethan hat, fon*

I) W. „wolle." 2) St. u. S- „So&annc* ©djlagin&aufen unb Sofcann

gbrftet." 3) St. u. S. jJufafc: „\>it e* felbö iu« SDoctot 8utyft6 SKunbe gehöret

$aben." 4) St., S. u. W. „war/*
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bernb er Drache. Denn weil ber ©ötan mit ©ewalt nichts ausrichten

fannnoch oermag, fo unterließet er ftch, 2fUe& mit giften unb Surfen ju

SBegen ju bringen unb baS (5uangeltum $u oerfinflern, berfdlfchen, wo
er eS nicht gar bdmpfen fann; fdet Unfraut heimlich

1
) unter uns. Darum

laß btdt) bie 9?ottengeijter nicht einnehmen noch ärgern, benn bicS ifr all»

$ett be$ Gruangelit SBilbnijj unb ©lucf geweft; eS pflegt ifjm alfo $u ge*

f)en. SMeib Du nur baben, ©Ott wirbS wol erhalten unb oertr/eibigen

furm Teufel unb feinen ©djuppen !"

81. 2Jon «pauli JRicii gurgeben SD. «Qt. fcutbeva «Dtcinung.

(A. 403b
. — St. 334. — S. 306b

.)

tfufm ^Reichstage #nno 32. ju SHegenSburg lief? $)auluS Sftcius ein

S3uchlin ausgehen 2
), in welkem 9BofcS unb ^auluS mit einanber reben

unb ein ©efprdch galten, wie bie «Sprühe, fo jfet in ber Religion jtreitig

ftnb
3
), verglichen fonnten werben. Da baffclbige D. W. Suther falje,

fpracher: „(Sin iglicher weif? etwas befferS, wie man ber 2öelt rarben

fott, benn mir, bie wirS fjerjlich gerne moUten unb beffer fonnten benn

fie. Elfo gefyetS auch in anbern gacultdten unb Jtünfren; ein jeber met*

net, er fonne eS allein, bie tfnbern nichts!"

82. Gin antxtg oon bemfelbigcn SRicio.

(A. 403b
. — St. 334. — S. 306h

.)

Doctor 9ttartinuS SuttyerS SifchgefeHe D. ©eüeruS Schiffer hatte ein

SföaluberSifche gefaget, baf? Doctor SRiciuS, einSube unbtfrjt, wiber un*

fern chriflluhen ©lauben jfctein Such fchriebe, unb berfelbige follteubelju

grieben feon, baß 9>hi"'W>u8 üKelanchtr/on fchriebe, baf? man bie 'tfrtifel

unferS chriftlichen ©laubenS mit ber Sßernunft nicht begreifen follte.

Darauf har Doctor ÜRartinuS ßuther geantwortet: „Zd), waS foll bie

SBernunft baroon oerfteben? SBn'fj fie boch nichts barüon, wie auS

einem SEropfletn SBlutS ein ÜRenfch gefchaffen wirb, ober wie eS fomme,

ba(? auS einem JBlümlein ober Sölute auf einem üirfebbaum eine jttrfche

wachfen folle, ober wie unfer SWunb unb unfer gleifch gefchaffen werbe

!

Die SBelt ijt boller SKirafel unb SBuhberwerf, fo ba täglich gefchel)cn.
.

2£ber, wie flugufltnuS über baS fechte ßapitel Johannis fpricht: „„Ilacc

omnia propter raultitudincm viluerunt." u (5S bat ber ^>err GhrifhiS ein

5!Ral mit etlichen SBroten üiel taufenb 3Renfchen gefpeifet, aber wie biel

hunbert
4
) taufenb SKenfchen fpeifet er wol täglich ? Omne rarum, cha-

I) „heimlich" fetyt St. U. S. 2) ($$ fcat ben ZiUl: „Statera prudentum«

(Ratisb., J. Kol. 1532. 4.) 3) St. „bie roiberwiitigen SDMnungcn unb Cctyrcn

in jefet fucjle^enben Weligionfilretten'' ft. bic ©pvüdje— ftreitig ftnb. 4) ,,^uns

bort" fc^lt W.
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mm vilescit quotidlannm. dx l<$ßt täglich auS bert ©tefafelfen Seilt

warfen, au$ bem 6anbe fann er Söutter unb ©rot [Raffen, aber wer

acr>tetö ?

Wo t)at er ein 9Ral auS ber Arbeit ben ÜÄenfchen gefchaffen unb

noch täglich auS einem SMutStropfen formiret er einen ÜÄenföen. Da
i(l nicht ein großer Unterleib. Dort im9)arabie$ nimmt er einen JUump

grben in bie #anb unb fpricht: SBcrbe ein Sölenfch braus! Da ge*

fchtchtS. Sfeiger Seit nimmt er ein »lutStrdpflein unb [Raffet einen

9Cßenf($en brauS. DaS ftnb groge SÖlirafel, aber *) »eil fte täglich ge;

fchehen, fo act)tet man ifjr gar nichts, unb wer fann im Anfang etwas

oarioon ocrjtehen? <£S ift wol wahr, wenn bie Vernunft burch ben fyei*

ligen ©ei|t erleuchtet ifl, fo fann {te etlicher SKajjfcn bie jehen ©ebot Oer-

flehen, unb ftch in bcr Suben Religion richten ; aber bie Zxtxltl beS ©lau«

ben§, als oon ber heiligen Drcpfaltigfeit, item oon ber 9Jicnfc^r>eit C^^rifrt,

gänjlich ücrffel)en, baS wirb weit feilen, benn e$ reimet fleh ntc^t. 3$
fann nicht fagen, baß ber Jtönig Don granfreid) unb biefer ©fein eine

$)erfon fei>, ober baß bteS ÜRefTer unb ich eine 9>erfon fep, benn eS rei*

met ftcb nicht 5ufammcn. 2Clfo reimet flch$ auch nicht, baß ©Ott fei?

Sttenfcf) worben, barum fo r)abtn wir baran $u (lubiren! 3$ benfe

ihm auch nach, aber id) »erflehe e$ nicht. 6anct $aulu$ f>at ein treffe

lieh ^tiä t>Äran twfanben, wiewol er$ nicht gar ergriffen hat. Aber ba

fähret er heraus, als er fpricht (ßol. 2, 3) : „ „In Christo sunt omnes the-

saurl sapientiae Dei u benn in Gh*ifto erfennet man alle Ding, ja alle

Kreaturen unb bie ganje ©ottheit; in dhrifto tfnbet man bie höchfte

©tärfe unb @c^n?ac^r)eit, £ob unb geben, ©erechtigfeit unb ©ünbe,

©nabe unb 3orn ©otteS. 2fch, eS ift ein hoher tfrtifel unb wenig nef>=

men fleh brüm ernftlich
2
) an!"

83. J)a| alle 3
) ^Religionen unb ©otteäbtenfte aus bem opere operato herfornmen.

(A. 404. — St. 206b. — S. 194b.)

Enno 1542 lafe SK. SttattbefluS unb bie anbern fcifchgefellen über

Doetor fcutherS ftifche beS getauften SubenS Tfntonü 9ttargaritä $8üch*

lein de variis ritibns et ceremoniis ludaeorum. Da fagte D. 9K. ßuther:

,/Kfle Religion e$, fo ba wiber bie rechte, chriflliche, wahre Religion ffnb,

bie fommen alle her ex opere operato, baß man faget: „ „Die£ will ich

thun, e$ wirb ©oft wol gefallen."" Äber man foUbiefe Siegel wol

merfen, quod orane opus operatum est idololatria. #lfo, waS .bie ^a-

pi|len nur lehreten, baS war ÄlleS opus operatum. ÜKich gemahnet ihrer

J) /,a&et" fe$lt St. u. S. 2) St.,8.u.W.,,ecnfHi<hbrum." 3) W.„aUe fote^e."
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Siegeln unb SErabittonen fonjl wie bcr Stoben, wie fte benn oiel

bon ben 3uben genommen fjaben. 2)er 9>apfl wollt auc$, man foUte

bie$ ober jenes tfyun, als eine Wappen anjierjen, ein Ijären £embe unb

©trief um ftcr) tragen unb ft$ auf bem .ftopf befeueren (äffen; wer baS

nic$t alfo *) tr)dt ober fyielt, ber war oerbammt. SBieberum wenn e8

einer nu tl^t, fo tonnten fre einem ni$t für gewiß fagen, ob man bar*

bur$ feiig mürbe ober nicr)t. $fui biet) an, Teufel, was foU baS für eine

ge^re fet>n ! 2Benn man barna$ nicr)t tyut, fo foU e$ einem bie SBer*

bammniß bringen; wieberum, roenn man eS t)ielte, fo foUte 2) man unge*

wiß fetm, ob eS ©Ott angenehme wäre ober ni$t. 3n folgern 3rrtf)um

flnb wir arme fceute gefteeft
!"

darauf fagte einer oon ben $ifcr)gefellen : „„SBenn bie SBelt

no<$ funfjigSal)re fteljen foUte, fo würbe ftcr) nocfcmel Ringes erregen/'"

Da antwortet ber £octor unb f»ra#: „2)a§ wollte 3
) ©Ott nicr)t, baß

bie SBelt noer) alfo lange (leiten foUte ; benn e$ würbe arger werben, benn

e§ je gewefen ijt. 2)enn e8 würben mancr)erle» ©ecten ftc§ ergeben, bie

jfet noc$ in ber 9Wenfct)cn #er$en oerborgen fepn, baß man ni$t wüßte,

wo man barinne waren, «barum fomm, lieber #err, fomm unb fc&lage

brein mit bem jüngflen $age, benn e8 ift feiner SBefferung mef)r ju ge*

warten !"

84. SGBic allen Äckern tbnnte gewehrt werben.

(Ä. 404.)

„9Ran tfmebie jer>en ©ebot@otte3 hinweg/' fagte Soctor ÜRartinuS,

„fo f)6ren alle Jtefcerer>en auf. 2)enn bie jer)en ©ebot ffnb ein SBorn»

quell, barauöalleÄefeerer; entfpringt unb fleußt. Denn bie fällige @cr)rift

ijt ein »uc$ aller äefeer."

85. «Jon fünfttgen ©ecten, fo bie rechte Äir*e ©orte« iÄmmerlicb würbe Argem,

betrüben unb »erwöften.

(A.404. -St.333.— S. 305b
.)

£octor SHartinuS faß betrübt unb beweinete ben feigen jämmerli*

cf>en 3u(lanb ber armen Jtirc&en , bie fo in mancr)erle» fjafjr jfet frünbe

t>on wegen ber fcnrannen unb fallen fcefjrer, ©ecten unb Stötten, ba*

burcr) biefe vergangene 3af;r ber ©atan baS (Juangelium, bie Sauf unb

ba§9cacr)tmaf;l be8 wahren 8eibe§ unbSBlutS S«fw <5r)riflt angefochtener.

„34 r>offc aber, fyratr) er, bie jweene 3rrtf)um follen nu fcr)ier oerfaufet

femi. 34 fürchte micr) aber noch für gwenen @ecten, aB furm Crm'cu*

rifmo unb ßntljufiafmo ; bie jwo ©ecten werben no4 regieren ! £enn

1) „alfo" fe$lt 8t. 2) W. „tyUt— fotte." 3) W. „wolle."
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bie gan$e3Belt ger)et in ber dußerften r)6cfcfren @ic$err)eit auf$ aller 83er*

meffentlie&jre bafyer, als wollte fte ewig feie leben unb al§ wäre fein ©ott

nodj anber ßeben nad) biefem.

Sie anbem, bie ba ntc^t wollen 1
) bafür angefeben femt, al§ad)ten 2

)

fte ©otteS nicr)t, bie werbetyflabbern nacr) fjofjen Singen, baS münblicfye

2Öort ©otteS »erachten unb mit ir)ren eigenen ©ebanfen unb ©pecula*

tioncn umgeben, ftcr) be§ ©eifiS rühmen unb furgeben, baS münblic&e

unb dufjerlic&e Sßort fei? nickte. SGBie ber (Schwärmer Sölarcuö t>on

3mirföu war, ber fagte: „„Siefe 8cr>rc foU mir Stiemanb nehmen,

aud) ©ott felber nic^t !" //3
) Unb f>dtte mic& überaus gerne bur$ man«

c&erleij 2Beife auf feine Meinung bracht ; rüfmiete fid> unb gab für, er

tydtteS
4
) %Ue$ or)ne bie ©ct)rift auS Offenbarung gelernt. Stern er

rubmete fi#, fein 9>funb unb ©abe wdre im ©rab ber Unbeweglic&feit

(bennalfo brausten folc$e©cr)wdrmer feltfamer, ungewöhnlicher SBort),

mfjmlicr) er f6nnte ben beuten inS #er$ fer)en, was" fte für ©ebanfen

tjätten k. 2lber ©ott behüte micr) für feiner ©cfcmdrmeret)

!

Sei) böb ©orge, berfelben (Sntbujtaffen werben mebr fommen, in

grauen SRocfen einr)erger)en, bieJtopfefydngen, faur fer)en, erfoffen inir)ren

©ebanfen unb oerbüjtert, bleiben fteif auf ifjrem 2Bar)n befreien, weichen

9tiemanbe§ 5
) unb ba§ münblicr)e SBort oerac$ten. 6) Sarum r)ab i#

aUjnt mit r)6ct)ftem gleifj geraden, oermatynet unb gebeten, man wollte 7
)

bie ^eilige ©d)rtft fleißig lefen unb bie 9>rebigt r)6ren, ba ©ott felbS

burefc feine Liener rebet, baß wir mit ©ott (janbeln, ber fiety offenbart r>at

unb mit unS rebet; aber ben ©oft, ber ba fcfcweiget unb in feiner ÜJla*

jefiat oerborgen ift, foll man gar fahren laffen. Sarum, weil ©ott wol

gefer)en fyat, baß wir mit unfern ©ebanfen unb ©peculationen in gott*

liefen Sachen irren, fo f)at er ftcr; unö in feinem SBort offenbaret unb

bur$ feinen eingebornen ©ofjn, fo berSKutter im ©cfcoS liegt am 3ifcen,

mit unlgerebtunb ernjtlict) befohlen, baer fagt: „„Siefen follttyrrjoren,

ber wirb* euc$ um lehren/'" («ölattb. 17, 5.)

2Cber wir wollen leiber i&n niebt r)6rcn unb »erachten ober meiflern

baS münblicr)e SBort, wollen ni$t unten bei) ber Grippen unb SBinbeln

(Sfyrijtum fucr)en, fonbern oben anfar)en. 2fr), wenn ©ott burd) einen

(Sfel rebete, fo i(! e§ fein SGBort, wie wel mein*, ba er§ tr)ut burcr) feinen

@ot)n unb feine tfpoflel unb gefanbte Siener? Sarum rühmet ©. 9>au*

1) S. „motten ni*t." 2) St. u. S. „ad)teten." 3) 95flt. §. I. biefe«

20>fd>n. 4) W. „$abe." 5) St. „niemanb* weisen." 6) W. „unb oerad>

ten bas münMicfc SBort." 7) W. „folU."
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M bte Sheffalonid&er (1 Sheff. 2, 13) : „ „Shr habt," " fimd&t er, „ „unfer

SBort als ©otteS SBort angenommen/'" wie eS benn auch in ber SBabrheit

tfL SBenn wir baS fönnten glduben, baß ©Ott mit und rebete, fo wüiben

wir baS SBort in großem drfyren, lieb unb wertr) galten. tfber man

fann baS Concretum, nehmlich
l
) baS 9?eben, loquitur, nicht erhalten.

$)enn baS enrfjuftafiifc&e Quarc, wie baS 2) ©Ott mit eigenen ©eban*

fen fachet, richtet alleS Unglücf an: SBarum ber einige ©Ott Dreifältig

fet>, eine $erfon ©Ott unbSKenfcr), feine 9Kuttcr eine Sungfrau fe»?

SBarum er ftch beß etbarme, ieneS nicht?

<£S ift baS Peccatnm originale, bie Grrbfünbe, fo ben tfbam im $>a*

rabieS in alles Unglücf bracht f>at, unb ijt unS in bie #aut unb 3nwen*

bigcS gefroren, muß auch buret) ben (5()ri(!um wieberum l)erau§ bracht

werben. 2)aS Qnarc, auf £eutfä wie, i|r unS $um SBehe geraten

;

benn ba 2Cbam wollte florieren unb mit bem Quare, SBie, umgeben, ba

warb ein SBche brauS. 3(i boct) fein 4?<wSwirth fo fcr)limm im £aufe,

ber feinem Unechte gemattete 3) ju fragen in feinen fyeimlic&en ©act)en,

wie unb warum er foler)S thue ? ©onbern ber Jtnec&t foll ju grieben

fetm an feines Sptxxn SBefehl; benfelben foll er ausrichten unb nicht

fragen, warum. 2ttfo will ©ott auch, baß wir ihn follen furchten unb

mit jitternbem unb 5erfcr)lagenem #er$en unb ©eijte tr)un, waS unb

wie erS befohlen hat, unb weiter nicht fragen, forfdjen unb grübeln nach

ber Urfach, warum erS alfo l)aben will. (5r will, baß wir unS bie

(gehanbe, ihm aber bie (Sfyre allein geben follen
4
), baß wir arme Starren

unb ©ünber ftnb, er aber flug unb geregt, unb hält bie für geregt, bie

an feinen <3ohn glauben, wie ©. $auluS fagt (9J6m. 3, 24.). £>age*

gen aber fuefjen wir unfer @l)re unb <Kuhm unb feine ©c^anbe.

£arum wer ba will, baß ihm foll geraden unb geholfen werben, ber

habe fleißig Ächtung aufS münbliche SBort, gläubS unb mache auS bem

Quare ein ita, unb werbe wie ein Jtinbltn ; wie bie heilige (Schrift gar

fein meifrerlicr) oom münblichen ©orte recet. SBenn wir gleich nicht mehr

hatten benn bie jween ^faltnen, ben hunbert unb neunjefjenten unb bun*

bett unb ein unb brepßiglfen, bie lehren unS, baß wir ja fleißig Ächtung

geben follen auf baS SBort; baran fotlten wir unS gnügen laffen, wenn

wir baS teuflifche Q»iare (warum, wie) nicht hatte alfoburd) bie (Srbfünbe

eingenommen.

2)aß aber etliche fürgeben unb fagen: „„baS münbliche SBort thue

nichts, fonbern ber ©eiff thue e$, ber i(l oon Döthen ; benn e$ hätten bie

1) ,,ba« Goncretum, ne&mfidV' fe^tt St. u. S. 2) St. u. S. „mon" % ba«.

3) St. u. S. „geftattc." 4) „bap wie im«— geben foltert" fe^lt St. u. S.
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Epofteln au<$ nity gegldubt, barum müßte t'bnen@ott ben beiligen ©etft

fenben ic. 2fntwort: &ie 2fpoftel baben gleich fo wol geglaubt, wiewol

fd)wdcbltd); aber barnacb ifl folget föwacber ©(aube burdjj bie ©enbung

beS fettigen ©eifte« jlarf wotben. £enn ber beilige ©eift bat nichts an«

ber« gelebret, benn wa« Gbrtftu« juoor geleitet trotte {internal ßbrifhi«

fagt mit flaren 2Borten 3ob. 16(13): ,,„<5r (ber ^eilige ©eift) wirb oon

ibm felb« ntc^t reben, fonbern wa« er wirb bo>en, ba§ wirb er reben" ". ic.

Summa ©ummarum, ber Teufel will nicbt, baß wir auf bem regten

SEBege foUen bleiben, fonbern treibet un« tmmerbar neben au« auf bie

eine ©eite. ©ergpicurifmu« gebet auf bie linfe©eite, ber gntbutfafmu«

auf bie rechte, auf weitem bie allerfrömmejfen unb anbdc$tigften in

großer ©uperftition unb abgättere» einbergeben!"

86. Q5on Kntinomern unb *rit Srrt^um.

(A. 405.— St. 325. — S. 298.b)

3fano k. 38. ben 13. ©eptembri« warb eine heftige $>i«putation

wiber bie 2fntinomer unb ©efefeftürmer fa(l bep fünf ©tunben gehalten,

in melcber 2)octor üftartinu« ft$ auf« ©ewaltigfte wiber bie neuen fceljrer

legte unb ibnen einrebete: „2)te ba« ©efefc bur$« <£uangelium verwürfen

unb ba« ©efefe wollten aufbeben unb ben geuten, bie fonfr aUgu fteber

waren, b*u$len jum SBöfen, benfelben," fprac$ er, „wollte 2) er wiber*

fteben bis an fein <£nbe, follte er aud) brüber jterben. Sföan foHt«
8
) ibm

aud) naeftfagen na$ feinem £obe!"

Unb aufn tfbenb über $ifcb fogte er: „<Sr batte niemals gewilliget

in Sdtfel« unb ©rtcFel« Meinung unb iöpinion, bie b«ttc er ibm no$

nie gefallen raffen, au$ im wenig(len nietyt. 2>enn e« pflegte fu$ all*

jeit ba« geuer an einem günflin anheben. 2Bie bie ©acramentirer

fagten in ber dtfte: „„<£« wäre nur »rot;"" barna$ bebeutet« nur ben

Seib; julefct: ,,„e« Ware wol ber wabre ßeib, aber nur geifllicfc.""

2Clfo fubr Brtu« aueb einzeln gemdblicb fort mit feiner Jfcfceren, &on

welker $etru«, $Biftt)of ju Weranbria, ba er« marfte, lange jubor fagte,

baß er
4
) frembe unb wiber bie <5bre @brifti wäre; benn wer ba oernet»

net bie ©ottbeit (SbrtfJi, ber nimmt ibm ja feine <5bre. Unb er, 3riu«,

ftng alfo an. Crrfilicty oerleugnete er, baß Gbrifto« ©ott wäre, unb fagete,

er wäre ein Greätur, boeb ooHfämmlid}. £a ibm aber bie JCatbolifcben

unb fromme SBifd&öfe SEBiberftanb tbdten, fagte er jum 2Cnbern, GibriftuS

wäre bie aller ooQfommenfte Kreatur, aud) über bie (Sngel, burdfc welche

Blle« gemalt wäre. 3um ©ritten gab er für, er wäre nur mit bem

1) St. it. S. „bat." 2) W. „wolle." 3) W. „fott«." 4) W. „rt."
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tarnen ©ort. 3um JBierten, er wdre wahrer ©ott t>om> toasten ©ott,

fttc^t oom Sic^t, fü^rete @tyriftum in bie ©dmle unb leerere alfo oon

itym, bajj ber Srrttyum fo fubtil war, baß ityr t>tel itym juftelen unb tyiel--

ten$ mit itym. Äucty warb ber feine SSifetyof $u ÜÄailanb Burentiuö burcty

benfelben 3rrttyum betrogen, roiber welctyen 4>ilariu$ ein Gpiftel ge-

trieben.

$a aber bie frommen, $rifllictyen S3if4ofe nictyt ju trieben waren,

fagte er }um gunften, (StyrifluS wäre nictyt geborn oom ©ater, gleicher

©ott, fonbern gemalt ein« SBBefenS mit bem »arer; wollte nictyt juge*

ben, baß er nictyt gemalt feo. £a ertyub tfcty ber {»aber über bem

4>omoupon. $)awiber tyat juty Hilarius gelegt, welctyS SöuctyS *), fo er

wtber ityn getrieben, ©umma unb Sntyalt ift, baß <5tyriftu3 iß natür*

lieber ©ott, eines gleiten SBefenS mit bem jßater. SBiewol fiety barnaety

0anct^>teronpmu$ bawiber fafcte, tyätte gern gefetyen, baf? bte$9Bort

4?omoufton aus bem ©tjmbolo 2Ctr)anaftt unb SBefenntniß beS ©laubenö

gettyan wäre worben, weil e$ nirgenb in ber SBibel unb tyeiligen ©etyrift

ftünbe. SBelctyem 2lttyanajtu8 (Sintyalt ttyatjunb fagte: ,,„£aß man auety

ootn SSater rebete, er fe? ungeborn 3), fönnte nictyt geborn werben. £)b$

wol nictyt in ber Schrift (lünbe, boety reimete jictyS wol unb würbe reetyt

alfo »on itym gerebt.""

©umma, waä foU tety fagen? <£S ift fein Srrttyum, Eberglaube ober

Abgötterei fo grob, ber man nictyt juftele unb fie nictyt annähme; wie

jfct ber f)apfr ju 9?om auety geetyret wirb al* ein ©ott. Unb bie Reiben

batten auety einen ©Ott, welctyä 9tome nictyt auöjureben war; benn ber*

felbige begriff fo oiel ©ctyöpfere, al6 Satyr in ber SBBelt waren, wie ba§

griectyifcty SBort 3
) an ber 3atyl mit ftety bringt."

87. (Sin anbei:« Don« Xtü Jte&erep.

(A. 405*. — St. 324b.— S. 298b.)

„£e$ Xrit Jfcefcereip tyat fetyr lange gewähret, über bre$ tyunbert

Satyr, tyat erreicht bie 3eit Auaufiini unb ©regorii. Unterm £aifer

(Sonftantino tfl fte in ber työctyften SJlüt geflanben ; unter bem £aifer

£)omitiano tyat fte tyranniftret; unterm Sooiniäno, SBalentiniano unb

©ratiano tyat fte etwae" abgenommen tyat wol fteben Jtaifer auSge*

flanben, bt$ bie ©ottyen famen. ©o ift ber Surf noety tyeut ju $age ein

Krianer, wiewol er in feinen (Siben bie oier (Suangelia rütymet, item baß

©ott ein ©ctyöpfer Rimmels unb ber <£rbe feo, beSgleictyen bie 2fofer*

1) W. „JBudj." 2) „et f<\) ungeborn" fetylt 8. 3) Äurif. am
SKanb* unb SBatcty im Sorte; „«Apagig« (jt, "^^«{ofc

'?)
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flebung ber Stötten. Xber feinen 3ftahommeb rühmet er als ben i)6($fien

9)ro^)f)etcn
; Idffet Gbriflum ju (Sonflantinopel öffentlich prebigen, boch

baß man feinen üRahommeb ju grieben laffe unb nicht angreife unb 1
)

tabele, ber ein wunberbarlicher ÜKenfeh ifi."
2
)

88. 9?on bcn fünftigen ©ecten $rop$Cjer> SDoct. «Kart. 8ut&erS.

(A. 405b
. — St. 320. — S. 294.)

tfnno k. 39. ben 23. Sanuarii beweinete unb befragte 2)oct. SföartU

nuS bie ©ecten, fo noch fommen würben »on fallen SSrübern. „(SS

wirb bc§ (Schrei ben8," fprach er, „noch fo toiel werben, baß ber gering ffe

©rammaticuS unb ^)^iIofopf)u§ wirb fonberlich 2Mng wollen fcfjreiben,

unb wir werben wieber in bie »origen alten Srrthume fallen ! 2)enn ber

Teufel ifi ein £aufenbrunfller, fann einen Srrthum mancherlei oerbre*

men unb fchmitdfen, als beS ©amofateni unb Xxli 3rrtr)um ifi faß gleich,

allein baß jener eine ^erfon mit bem 83ater, biefer aber jwo ^erfonen,

bod) gleichwol einen genannten ©oft, ber nur ben tarnen bat, benennet.

2CIfo haben bie ©acramentirer biefen ©prucr) : ,,„2)aS ifi mein geib,""

auc^ wrbrehet unb gefchmücfr."

89. 95on Äefcctn, bcn Äbcliftcn.

(A. 406. — St. 325b. — S. 299.)

<£x, 2)octor9ttartinuS, gebaute auch bamalS ber Äefeer, fo man Hbe*

liflen nennet unb ben SWamenoon Ebel genommen hatten; biefelben waren

bie fürnehmeflen ßetyrer äußerlich im (Scheine gewefi, fo bie ©onne be*

fchienen hat. £enn erfllich hielten ffe, baß alle, bie in ihrer ©ecten fepn

wollten, foUten in ehelichen ©tanben 3
) fenn unb/2Beiber tyabm. 3um

tfnbern, baß fte ber; einanber wohnen unb fleh gleichwol ehelicher SBerf

enthalten fönten unb bie £au§haftung m^ ©utern unb Nahrung fleißig

mehren. 3um ©ritten, baß fie oon tfnbern unb gremben 4) Jtinbere

wählen 5
) follten $u Grrben. 3fl wahrlich ein wünberlid)e Äefceren gewefi

unb ein leutfelige, bie frembe Seute ju Äurfinbern angenommen r)at

!

2Ber f6nnte baS nicht leiben ? tflfo wirb ber @heflanb unb ©ofteS

£>rbnung aUjeit angefochten/'

90. 2CUe ©ecten unb Stötten finb oufräb^rift^.

(A. 406.— St. 322. — 8. 296.)

„©ewiß ifi e6," fpracfc 2X 9ttartinu§, „baß ein jglicfjer Äefccr unb

SRottengeifl ifi auch auftuhrifcr) ; benn nach bem er l)at 8ügen gelehrt

1) St. „noäV' jt. unb. 2)„ ber ein wunber&arlicfot SHenfd) tft" fetylt St.

3) W. „im ehelichen ©tanbe." 4) A., 8t. u. S. „ftembe." 5) St. u. S. „er«

rollen."
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unb auSgefireuet, fo oerftegelt er§ mit bem SBorbcn. ') Söic
4

ber ^>err

CShriffuS ben Teufel mit ben jroetten Titeln a6malct 2), ber bie armen

Sftenfchen alfo zurichtet, ba(j jie nur ba§ Antecedens fefeen unter einer

guten Meinung unb ©cfcein be$ griebeS, al3 fud)tcn fic nichts anberS

benn ber geutc ©eelcn ©eligfeit unb,£eil, grieb unb (Sinigfeit. darnach

inferiret ber Teufel balb einfolcheConsequentiam unb führet
3
) eine fold>e

golge brauf, fo bie 9?ottengeitfer felbS nie gemeinet noch gebaut haben,

tflfo flehet ©ricfel jfet nicht biefeConseqaentiam, fo ba folgen mirb. tfber

ber Teufel ijt ein guter SialecticuS, ber hat ben ©ttllogifmum, Antece-

dens 4) unb Oonsequens, bie ©cblujjrebe unb golge, fchon gemacht; votr

aber ftnb jicher, meinen, ber £eufel fchlafe, gehe müßig unb regiere nicht,

ba er boch unter ben Jtinbern ©otteS i(t unb umher gehet, wie #iob

(I, 6.) fläget unb <5. $etru$ faget (1 @»ijf. 5, 8).

91. JDcr Äefcer unb Stötten 3rrt$um ^aben ein großen Schein.

(A. 406. — St. 322. — S. 296.)

„£)er J£e(jer unb 9?ottengei|rer, Suben unb ©chrodrmer %fyun unb

gurnehmen i|IaU$eit ^offartt^er^ ^t^t^er unb hat ein gr6fjcrn
5
) ©chein

unb ^nfehen benn ber rechten @hrifren, barum man nicht anberS meinet,

fie fetten recr)tfcr)affen unb ihr £)ing fett eitel #etfthum. ?(ber man fann

unb muß ihnen mit biefem einigen Argument unb ©runbe begegnen, unb

fte fragen: Sieber, ifl ba$ auch unferS £errn ©otteS SBefehl? £a müffen

ffe öerftummen !"

92. Äefcer unb Stötten wollen nod) baju unfdjutbige SRdrtnrer fepn.

(A . 406b .— St. 340b. — S. 3 1 3.)

£octor ÜÄartinuS gebachte be3©ricfel6 unb fagte: ,,<5$
6
) ijt ein floU

5er oermeffener QHenfch, ben man roeber mit pfeifen noch Steinen gemin*

nen fann, man thue
7
), roaS man roolle. 3$ war neulich im SBBillen,

auch fchon aufm SBege, mich mit Säcfeln unb ©riefeln 8) ju bereben unb

tterföhnen, unb warb boch ohn ©efdhrb bran tterhinbert unb anberS

9?ath§ ; benn ich fefje, je gütiger unb freunblicher ich m^ geg*n ihnen er«

geige, je mehr fchwillt ihnen ber ©auch, werben immer jiöl^er unb

trofeiger batton. 3ener rühmet fleh, er fep
9
) 2(bel, müffe ttiel leiben

unbfich roürgen lajfen. 2Ba§? ©rmirb ein Sfödrtttrer unter meinen

£dnben unb ich muß fein genfer fepn, ber ihn jum SDWrtttrer mache

!

©acr mich boch w'el M«* befümmert unb gemartert hat benn alle meine

1) St. u. S. „SR&rber." 2) St. u. S. „abgemalet." 3) S. „fähren."

4) St. u. S. „auch antecedens." 5) S. „großen." 6) W. „er." 7) S. „t^ut."

8) St. u. S. „mit bem Sdcfel unb ©rietet." 9; „fep" fehlt St. u. S.
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2Biberfacf)er. <g$ fat initr) fein $apfi noe$ Schwärmer b6r)er betrübt

als er, unb witlnu bie ©cfculb auf mict) legen! TCIfo bat 2(riu6 auc$

getyan, ba er ben ©einen fcr/reib: „„3$ werbe bon meinem 9>farrr;errn

unb Jßifcbofe um ber SBabrbeit SBiUen »erfolget, uberwinbe e$ aber

2CUcS" " 2C. 34 meine, ber war ein SRdrtyrer. <5ben alfo machte @ljrtfhi8

ben Teufel audj jum 1
) SRartyrer. #b, lieber ©Ott, n>ie geben n>ir in

fo großer S3o$beit ftct)er einher obn alle gurefct ©otteS unb SBeten

!

£>arum werben au$ fefyr grauliche unb b6fe 3eiten folgen.

Wo tff$ aud) gangen $ur Coffein 3eit, nact) welken balb 9Ra*

nidjduS
2
), ber Äefeer, fommen i|f, unb fagte: „„Sie tfpoftel Ratten wol

ben Eiligen ©eift gebabt, aber unoollfömmlict), er aber fyätte tyn ooU«

fommlicr)."" 2tlfo fagen j£t unfer Stottengeifter auef), „„wir fjaben wol

angefangen unb fer> fein unb rect)t, aber fte waren ooüfommen, ftc müß*

tenS oollenb ausmachen unb ju 9?ect)te bringen" " ic. tflfo gebet beS SEeufelö

$)rocefj; er tbut tym anberS niebf, beg muß man bon irmt gewarten ; er

will allzeit unferS $errn ©otteS SReijter fetm unb 2CHe3 beffer machen.

2ttfo f)üb icb tiefe jwdnjig Sabr "ber mebr benn fünfzig Sfottengei*

fter gebabt, bie mict) lebren wollten ; aber ©Ott bat mi$ für ifmen bebu*

tet unb fagte: „„3$ wiU bir jeigen, wa$ bu um meinet 9tamen§ SBtUen

leiben muffeft" "
8
) (ipg. 9, 16). @umma, e§ muffenäefcerewen fenn (1 6or.

11, 19.), man fannS nicf)t erwebren, man tbue, wa8 man wolle. SffS

boc$ jur 2fyojlel 3eitgewefl; wir werbenS ni<r)t beffer baben nott) machen

benn unfer SBdter! SSBenn abrannet) unb Verfolgung aufb6ret, fo folgen

jfcefeeretjen. £arum bab icb mein SBefenntnifj unb bie brer; ©pmbola

unferS cbriftlieben ©laubenS furnebmlicfc au$ tiefer Urfact)en öffentlich

laffen ausgeben; benn biefe ttrtifel werben balb in ©efafjr fommen unb

angefochten werben. JDie
4
) Seiten unterm (Suangelio ftnb b6fe; wo

bie getyre rein gelehrt unb geprebiget wirb, ba wirb32ÜIe8 rege. Sefcunb,

weil bie« belle St<t)t be$ Cruangelii aufgangen tjf, fielet man, wa$ bie

SBelt ift, baS man juoor im ginfternig m'cr)t far)e. Unb ob$ wol nu

webe tbut, unb wir gerne ftagen wollten, fo bat un$@briftu8ba$loqaebar,

reben, jlarf niebergeleget, wie er fagt: „„3$ bin euer ^>err unb SRetfrer,

ibr fepb meine junger unb ©cr)uler; baben fte mit*) SBeeljebub gebeigen,

wie oiel me^r werben fte e8 euer) tyun. 3b* foKW ni(t)t beffer ^aben

bennte$."" (ÜRattf;. 10, 24. 25).

. 1) St. u. S. „$u einem." 2) 8t. u. 8. „«Rone«." 3) „unb faßte — leiben

mäfTeft" feb« St. 4) St, u. S. „biefe."
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93. 35on SBiebertdufern.

(A.406b
. — St. 326. — S. 300.)

,£>\t SBiebertdufer," fyrach SX SftartinuS
l
), „finb b6fe »üben,

rühmen fleh großer ©ebulb, wollen nic^t SBehre unb 2
) SSaffen tragen,

unbeSbürfret jte boch immerbar 8
) nachSBlut; fagen: ,,„9Han feil bie

gottlofen§ür|len »erjagen, ju Stöbe fragen unb ir)rc #äufer oerbren*

nen, wie $f)oma$ SWünjer ju 2CIftabt 5um ©efchluß fang, wenn er bie

Grptjiel in ber Äirc^e la$." Unb jeigete unö einen 33rief oom 2lbte oon

g.
4
), in welchem angezeigt war, wie bie SBiebertäufer, in einem $aufe

oerfcf)(of[en, ftch mit alleriet) SBaffen gewehret fetten, julefct mit jtdfe

unb 5
) 33rot h«au8 geworfen. Unb ftunb SBunberbing brinnen oon

tyrem ©eijr, wie im ©efängnif? ein jglicher, nad) bem ihn fein ©etfi füfc

rete, uberlaut fchrte, unb matten ein folet) #unbes unb SSBolfSgefyeule,

ba§ im ©efängniß allenthalben erfchaHete, als wenn eS bonnerte; met%

neten, fie würben mit folgern ©d^re^en lo$ werben, ntcr)t willig oon

ihnen felbS, fonbern wie .jte ber ©eitf rtffe. <£§ finb nicht 9Kenfct)en, fom

bem lebenbige Teufel; warnen, bie $auf fep nur ein dufcrltct>3fi"cr)en ?c.

<B wäre bejfer, jte liefen bie Sauf $u grieben unb enthielten (Ich bcr=

felben."

94. (Sin tfnber«.

(A. 407. — St. 326. — 8. 300.)

fcoctor SWartinuS fagte wiber bie SBiebertdufer, bie ba furgeben,

man foUe bie JSinberlin barum nicht taufen, benn ffe haben feinen ©lau*

ben, alfo: „SBenn ich ntd^t weif, ob ein tflter, ber nu ju SBernunft fonu

men ijl, glaube, ba er gleich fagt, er glaube: waS iflö benn mehr? ©tehet

boch ba8 Seugnif nicht in eineS ÜRenfchen 9Eunbe! 2)arum fann idt)S

auc^ alfo nicht gewiß fetm. 9Kan foH auch m4c fagen, Wa3 fteunbwir

mit einanber machen, fonbern nur allein fehlest unb einfältig barauf

Achtung fyaben, was ©Ott beffhlt unb bir fagt: £u foUt bie SBeile pre*

bigen, lehren, taufen, abfoloiren, ba§ ©acrament reichen, ©ort gebe,

einer gldube ober nicht. £Ht foUt gebenfen unb gewiß fepn, baß wir un«

fer 2fmt, fo unSoon ©ort ewftlicf) befohlen ifl, mit Sleif ausrichten;

thun wir« aber nicht, fo wirb ©ott baS $funb, fo er und oertrauet hat,

oon un6 fobern unb nehmen.

2llfo aberift uns baS $funb oon ©ott befohlen, baß er faget: 9>re*

bigetihr, taufet ihr, abfoloirt ihr unb laffet mid)*) barnach machen,

1) „fptad> 5D. 9H." feh« St. u. S. 2) St. tt. S. „nodj" % unb. 3) St.

„immer.4' 4) „literas Abbatis deFulda" nadj ber latein. £anbf<hrift. 5) „Ääfe

unb" fehlt St. u. S. 6) S. „eud)" ft. mid).

Dr. eutfiw« itifdjr. TIT. 26
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wenn fte ni$t glauben. 2flfo i|i auety ber tyapfi ein SBiebertdufer unb

©acramentirer, benn er fpri$t wie iene : ©laubft bu, fo will ic§ bic$ tdu*

fen; t)afl bu 9feu unb ßeib, fo abfofotre id& btdf). SBeifet alfo bte ÜHen*

fd^en ins SBerf binein, wenn er ba§ getfyan M- 1
) €3 tfl ober ntc^t

rec§t. 2Bir aber fpredjen: ©eil bu fagft, bu gldubeji, laffejl bir beine

(Sünbe leib fet>n ?c, barum taufe id) bid&
2
), abfolmre bic§, gebe bir ba3

©acrament ic. £>enn barum r)at ©Ott fein gnabenreid> SBortunb

(Soljn getieft benen, bie e$ ubelum ifm »erbienen, ba8 ijt, ben ©ottlo*

fen, weld&e bie (Sünbe brüeft unb mit bem Sobe rampfen unb ringen.

2Bie oiel mefyr, wenn fte no$ Äinberftnb! ©umma ©ummarum 3
),

man foU allein ©otteS SBefefyl unb SGBort anfefyen unb bebenfen."

95. ©er teufet fann bie Saufe m'$t leiben.

(A. 407.— St. 185b .— S. 494.)

£>octor 9ftartinu§£utf)er fagte
4
), „baß bie Saufe ein fol$ £>tng fei),

ba alle Teufel niebt burften einen Sropfen bamn fölingen, eS follte

ifmen fon(r ein ÄeUerSfjatö werben, ber wie b&llifd&
5
) geuer fte öerbrem

nen würbe; fonbern, wo fte bie Saufe fefyen, ba bürfen jte nid^t berju

gefyen noefy barbep bleiben, fonbern muffen ferne baoon fliegen. SBarum

ba8 ? äöaffer unb $Buc$|raben achten fte n>ar)rltcr) nichts, fonbern, weil 6)

©ott geboten unb befohlen fyat, baß wir follen unfer $anb unb 3ungen

barju tfjun unb 7) ba$ SBaffer über ben 8) Säufling gießen mit ben

SBorten unb Söuctyfraben, bie ©ort gesellet bat, barju oerbeißen unb uns

üerftc^ert auf§ aller gewiffefr, baß er felbji mit feiner g6ttlieben ©naben

unb Äraft barbe^ fepn will, unb fol$ SBerf felber t^un will : fo ift bie Sauf
ni$t lebige S3ud&fraben ober bloß fc&lec&t SBaffer , fonbern barein ftd)

©Ott oerbinbet, baß er an uns unb bur# und als feine SBerfjeuge feine

©nabe, äraft unb 9Äac$t üben 9
) wolle."

96. @d)einbeb>lf ber. SBiebectdufer.

(A. 407b. — St. 327. — S. 301.)

,,„9ftan foU bie Saufe Sftemanb mitteilen 10
), benn bie tyren ©lau«

ben befennen."" Unb ba$ beweifen fte mit bem Krempel be§ #<iupr.

mann« Gornelü (tfpg. 10), weld&er juoor feinen ©lauben befannte, er)e

er bie Saufe empfing, hierauf fagte £octor ÜKartinuS unb oerlegte eS

alfo: ,,©ie argumentiren a particalari ad universale, oi>n einem einzeln

1) „wenn et ba« aetfcan \at" fc^lt St. u. S. 2) „bid)" fe&lt St. u. 8.

3) „©ummatum" fe$lt St. u. S. 4) W. „<g* fagte ». SK. Cutter." 5) St. u.

8. „ein $6llifdj." 6) St. u. 8. „»eil«." 7) „unb" fe&lt 8t. u. S. 8) St. u.

S. „bie." 9) S. „geben" fr. üben. 10) 8t. u. S. 3ufa$: „fpte«tn bie »it»

bertäufet unb ©acramentirer."
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unb fonberlichen ©tücf auf baS ®an$e, fo ingemein in 2fltten geflieht,

barum nichts fchlief?lich§ brau$ folget. Uber ba$, fo §at spetruS ben

(Sornelium md^t getauft um feines ©lauben§ SBillcn, fonbem um ©otteS

SBortS unb S3efehl§ äEBiÜen, benn ©ott befohlen hat
1
), alle »olfer ju

taufen. SBenn man $ut>or müßte gewiß fepn, baß ber, fo getauft fott

werben, gldubte, fo fönnte niemanb getauft werben. 2Tud^ folgete, baß

unfer ©taub mehr $ur Sauf tr)dte unb btefelbe wirfte unb frdftig machte

benn ba$ SEBort ©otte§ felbS, ober baß ©otteS SCBort gar feinäraft hatte,

noch etwas oermochte, wenn unfer ©taube nicht baju fdme. 2)aS f>ei^t

eigentlich ©otteS Äraft unb SOlad^t meffen unb achten nicht au§ ihm

felbS, fonbem auS unb nact) unfer Schwachheit; welcr)$ bie gr6ßfe ©ot*

teSldfterung i|r.

Seiter unb jum tfnbern bringen bie SBiebevtdufer auch bie§ auf bie

35ahn,unb geben für; „£ie,£mber haben feine SSernunft, noch ber*

felben brauch, barum foli man fte nicht taufen"" ic. ©leich als thdte

unb nüfete bie Vernunft etwas jum ©lauben! Sa, eben um biefer Ur*

fachen SEBiHen foll man bie Jtinberlin taufen, weil fte nicht SSernunft

ober öerftanb haben. £>arum ftnb fte
2
) auch gefchiefter bie Saufe $u

empfahen; benn bie Vernunft i|t ba§ allergroßefte #inbemiß be§ ©lau.

benS, (internal fte 2(Ue$, wa$ ©ott fagt unb tfyut, für ungereimt unb

ndrrifch £)ing halt, als bie ftch ftetS an ©otteS SGBort ärgert unb flogt.

2Ch, wa§ will man Diel fagen? Äann ©ott ben ©ewachfenen unb Elten

ben heiligen ©eift geben, fo fann er benfelbcn biel mehr auch
3
) benÄim

berlin geben!

Stern weil ber ©laub au$ ©ofteS SBort f6mmt (SRöm. 10, 17) unb

bie Äinblin h&ren ©ofteS ©ort, wenn fte getauft werben, fo folget je ge*

wiß, baß fte in ber Sauf ben ©lauben uberfommen. £enn au$ ©otteä

SOBort wirb ber ©laube gefaßt, in ber Saufe fltnget ©otteS SEBort, barum

wirb in ber Saufe ber ©laub gefaffet unb uberfommen. SBelchS bejeu«

get ba3 Krempel SohanniS be8 SduferS, ber, fo balb bie SRutter be§

£erm ßhnfti it)rc «üluhme <g(tfa*ef$ grüßete, in Butter geibe hütete."

97. 2>a& man ©otteö 2Bort fleiftg lefen unb betrauten foU, benn man fbnne «6

niefct auslernen.

(A. 407b. — St. 19. — S. 19.)

£octor ÜÄartinuS guther fagte, „baf 4?er4°8 grieberich $u ©achfen

Äurfürft hatte pflegen $u fagen: „,,S5$a$ man fonff liefet oon weltlichen

fingen ober SSBei$heit, baS wiU ich noch »ol oerftehen, aber wenn ©ott

St. u. S. „$at befohlen." 2) W. „bie." 3) „au*" febjt St. u. S.

26*
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tretet, bad ift $u hoch, ba6 ergreift unb ergrunbet man nicht fo balb."

"

„3a freiließ/' faget £octor ÜJlartinuS Butler, „noch gehen mir bafn'n,

unb gebenfen, o wir haben eäoor $et)en S^ren gelefen unb f6nnen$

wol; aber f)6re:

„„Lectio lecta placet, deciea repetita placebit."

"

2Meä jaget man etwa oon einem Poeten, alö oom SBirgilio ober £)oibio

;

unb wennS einer über jetyen 3«h* liefet, fo ftnbet er etwa* in benfelben,

qaod delectet. Tibet allste freien fie 2flle: „„£) bu fannft nichts

bennfides, fides, bona opera! etc. e$ ^eipt: Repcte, repete,

acne, acae! Elfo fehlet 1
) ÜRofeS: EieS nur, Iteö nur ! $a wirft bu

wol mehr finben ; bu wirft immer etwas finben, ba$ bu juoor nie ge*

wüßt t)aft. tfber wir thunS nicht. 3$ tyue e$ felber nicht
a
), barum

bin ich mir felbft gram, ego odi me; aber wenn idj bruber fomme unb

lefe e$, fo ftnbe ich Jtraft, fo fühle ich, bafj e8 eine Jtraft unb baß eS nid)t

eine ,f>iftorie if!. ®ie ©apientia fpricht: Äommet unb effet mein SBrot,

unb tr)r werbet nicht ^ungern ; trinfet meinen SBetn, unb it)r werbet

nicht bürflen; trinfet unb werbet ooll! (Qotyl 5, 1.)

@o faget man : Surften ^Briefe foU man jwep ober bre» 5Ral lefen,

benn fie ffnb bebd$tig unb weislich getrieben. Söiel mehr foll man bie

S3ibel oft lefen, benn barin r>at ©Ott feine SGBeiStjeit fchreiben laffen!"

98. SDie Se^re be$ öuangelii ift wie bie ©owie unb berSOlonb.

(A. 408. — St. 4".— S. 4b.)

„£>ie fcefyre be$ Cruangelii ift
3
) gleich als bie ©onne unb ber SKonb

am Gimmel jtnb. £enn gleich wie ber ÜRonb bie Stacht h*He maejt,

alfo erleuchtet baS Suangelium auch bie 9ia$t, ba§ ift, unfere Vernunft

unb menf$li$e SBei^eit unb SBerftanb. f)lato unb 2Criftotele$ wiffen

wol au§ bem ßi<ht ber SRatur: Qaod tibi non Tis fieri, alteri ne fece-

ris, aber e$ ift ihnen noch ftnfter unb Kacht. SBenn benn ba$. <5uan*

getium !6mmt, fo wifchet e§ ben 2Renf<$en bie Xugen recht, baß fte müf*

fen fagen: 3a wahrlich, e$ ift wahr, darnach fo ift ba$ duangelium

auc^ ein* €><>nne/ &*nn bringet bie SBerfyeiftung oom ©ot)n ©ottel,

wenn e8 fpricht: ©täubet an ben ©ohn, ber für euch ge!reujiget, geftor«

ben, begraben unb oon ben lobten auferftanben ift. £)a$ ift ba8 lami-

nare magnum. £arum t)at ein darbinal juStom recht gefaget: „„SEBenn

gleich baS Gruangelium nicht wahr wäre (wie ftebaroon pflegen reben),

1) St u. S. „fdjeeibet." 2) St. u. S. „leiber aud) olljuwenfa'' ft. felbec

nid)t. 3) W. „«8 ift bie Se^re bti CJuongelii."
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fo t(t bocty feine fetywerere Uefyre nie auf (Srben fommen."" Unb es

iji wofjr, e3 l?at feine 8ef)re fcfc)werere Leges benn fle, wie ifyr fcl>ct

mattt). 5" (». 20 flg.).
l
)

99. ©djwÄrmer finben ottjeit Än&anger.

(A. 408.— St. 326b. — S. 300.)

ßtn SBiebertdufer $atte
a
) einem getrieben , wie 9K.©eorg Ä. 3

)

ftd& feineö ©eifteS rühmte, unb wo&er unb wie er benfelben befommen

t)ätte, netymlicfc er Ware bei ©.g.4) geweft, welc$3 £au8frau er überaus

&oc& lobete, wie f$6n, btrebt unb getftreic^ fic wdre, unb wie er ft<$

fydtte mit tyr oftmals unterrebet unb oon ©otteS SBort gcfyanbelt alfo,

baß fein ©eijt unb if)r ©eifl fict; fo fyo# t»erbunben Ratten, baß fte nu

beibe ein ÜRenfcf) gletcf) gefinnet wdren, wie er au# 17 SBoc^en bei)

itn* geweft wäre mit groger 8u|t unb greube. 3u lefet, wie er wäre uon

lt>r gebogen wie <£(ia£ t>on Cflifdo *c.

hierauf fpra$ 2>. SföartinuS: „2)e$ SeufelS SBetrug tjl wunberfam,

unb feine Bügen ftnb fer)r unoerfd&dmt, bamit er bie SBar)rr)ett fjeimlict)

angebt 5) unb »erftnftert, f)at aud) feine @ct)uler unb 3ul)6rer, bie ifnn

folgen. £)er grobe Teufel aW)ie bep unS fyat nod> SMfcipuloS betont»

men, weil wir noct) leben. 3$ ?<mn £oct. 3dcfeln unoerbdc^tig nicf)t

galten, ber un$ einen folgen ^Betrüger unb Verführer Ijer gefd&icft Ijat

;

aber am (Snbe wirb mang finben unb fefjcn cuius toni, wa$ e€ ift."

<Sr gebaute auefc $an$ ©türm, ben man im <3$lofj $u SBttten^

berg oft befuc&t, t>err)6ret unb unterrichtet hatte ; er wollt ft$ aber ni$t

beeren noct; beffern, blieb immerbar auf feinem Äopf. „£a ich ihn

nu fragte/' fpraeft 2). SKartinuS in SBeipfepn Vieler, „ob er auch glaubte,

baß Gtn-ifhiä ber Äinber 6
) £eilanb unb Mittler unb 7

) für fte gefior*

ben wäre, barum müßten fte ja @ünbe haben, für welche (5r)rtflu6 mit

feinem fceiben unb (Sterben gnug gethan unb bejahet f)at? antwortet

er: „„<£$ wdre wahr, 6^ri(luS wäre gefforben un$ jum (Srempel, baß

auch wir fterben foHren."" Verleugnet alfo unb machte gar ju nid&te

bie Jtraft, Slufe unb grud&t be8 ßeibenS grifft. $>enn auf bie
8
) SBeife

wdre <5r)riftu§ nichts mehr benn Johannes ber Käufer unb anbere SptU

(igen, welche auch geftorben finb uns jum (Krempel, dergleichen t>te(

Srrtt)ume fyatte
9
) er, baruber er fleif hielt unb SStel brein für>rcte

;

1) „Unb e8 ift xoctyi" xt. fe^it St. u. S. 2) St. u. S. „hat." 3) ®eorg

Jtata,. 4) „ apud Sebastianum Franck" (na<b ber latein. ^>anbfd)Ctft).

5) St, u. 8. „angreift." 6) „Äinbet" fe^U St. u. S. 7) „unb« fetyt St.

8) 8u u. 8. „tiefe." 9) St. u. 8. ,,^at."
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barum warb 1
) er gen ber @dm>etni| geführt, unb ba ftarb er im

SEljurm."

100. £>b bte SEBiebertdufcr auc& frttg »erben?

(A. 408b.— St. 328. — S. 301b
.)

Da einer fagte, g. fydtte oiel SBiebertdufer laffen täbten, unb wie

befldnbig unb freubig fte geftorben wdren, fragte $)eter SBeUer D. Maxtu
num; ,,„£b fte auc^ feiig würben ?"" darauf fprad) er: „2Öir rieten

unb urtljeiln na$ bem <£uangelio: „,,$Öer ntc^t glaubt, ber ifl fc&on ge«

richtet!"" (3ob.5, 18.) Partim muffen wir gewiß fenn, baß fte irren

unb oerbammt ftnb. SBiewol ©ort fann außer ber furgefcr)riebenen 9?e*

gel etwas tljun, welc^S unSaber »erborgen ifl. Darum follen wir nacf)

bem 2Bort unb offenbarten SSBillen ©otteS au$ ber e^rift urteilen unb

weiter nicf)t fragen nod) grübeln, fonbern e§ babe» bkibcn laffen unb ju

grieben fewn."

101. ©djrotaer wollen 3CUeS tonnen unb oon Sliemanb Urnen.

(A. 40Sb. — St. 321. — S. 295.)

tfnno 38. ben 14. tfugufii, war ein fromme gottfürd&tige ÜRarron

oon grepberg, beS S5ürgermeijter6 bafelbfl SB. 8.
2
) £au$frau, ben D.

SKartino unb flaget ifym, wie fiolj unb mutfjwillig D. Sdcfel wdre

unb wie er bie ju 2B. 3
) bereitete. Da f»rad> D. SQ^ctrttnu^; ifl

berfelbtgen ©eifler itunff unb Ztt, baß fte ifmen felb3 wolgefallen, laffen

ftcr> oiel bünfen unb oeradjten bie tfnbern allzumal, galten fte für lauter

©anfe, unb ftnb recr)t SKeifter Jtlügel, berS ?>ferb im ^intern jdumer."4)

Unb fagte weiter, „wiefüfme, unoerfc^amt unb oermeffen etliche wd*

ren, als SÜJeifter £. oon ber SBiebertdufer, unb ein ©olbfämib, bic

fjieljer geführt worben; waren fo ffol$, baß fte ftdj) oon unS nic$t wollten

eramtniren laffen, Rotteten unfer unb fagten: „ „2Ba$ l)at$ gefd&lagen ?

3tem: ,,„3Ba§? wolltef! bu, gutljer, mid) eraminiren ? 3$ l)ab ba$

gewußt, er)c bu auf ein ©troljewifcr) gefdfmtiffen
5
) r)afl; i$ bin getauft

unb heilig, td& barf fein Äinb mef)r taufen laffen, benn alle meine jfcinber

werben fjeilig oon mir geboren.""

„@old&e wüfle, grauliche, ungeheure $ortenta unb Sttonftra rietet ber -

©atan an in benen, bie baftcf>er, jiol$ unb oermeffen ftnb, bafj fte mit fol*

<$en©rdueln fäwanger ger)en unb bie enblicfc gebaren unb bamit t)erau$*

brechen. Darum fagt ©alomon re$t frooerb. 28 (14) : „ „2Bol bem, ber

ft# allwege fürchtet; wer aber tyalSftarrig ifl, wirb in Unglucf fallen.""

l)S.,,war." 3) SBolf fcofe. ©gl. And r. Molleri theatr. Frei-

berg. chron. p. 354. 3) Wittenberg. 4) St. „bieö — {famen" lt. ber«

— jdumel. 5) St. u. 8. „getyan."

t
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gaffet und wol fürfefjen unb beten, baß wir ni$t in jBerfutr)ung fallen

!

2)ie »ifttationen ftnb fefjr wolgeorbnet, bafj man folgen greolern freu*

ren fann."

102. Sßiebertdufec $aben roiber. SD. «Katrin Cutter nt^te geförieben.

(A. 409.— St. 327b.— S. 301b
.)

2>aeine$ fonberlicr)en fürtrefflic&en SBiebertduferS gebaut warb l
),

ber brep Sage in eim wüften SBalbe umfyer gangen war, fjatte nicr)t8 gefc

fen; barnact) wäre er in bie ©tabt wieber fommen, bdtte bepnanber

»erfammlet ffer/en funben alleSBürger unb (Sinwotyner, ©eler)rte unbUm
gelehrte, unb gebeten, bie ©elebrten wollten auf einen jDrt treten unb

ber 9>6bel aufn anbern £)rt. 2)a r)dtte er aufs aller fjeftigfte gerebt unb

gegolten ber SBelt SBetSfjeit, unb ficr) barnac^ $um ^6be( gewenbet, fte

angenommen unb gelobet ald einfaltige fromme £eute.

©prac$ 2). SÄartinuS: „£ie SBiebertdufer fyaben ntcr)t$ wiber mu$

getrieben, benn fte fyaben feine ©eler)rten unter ifynen, weber £octore§

noc$ SftagiflroS, fonbern ift nur ein armer, (ofer, aufrüf)rifd^er ^aufe.

3$ t)abe mer)r benn 30 £)octore$ 9?ortengeifter wiber mict) gehabt, bie

alle t)aben wollen ÜKeifter
2
) an mir werben."

103. £>b man bie »iebertaufec töbtcn mbge?

(A. 409. — St. 327b
. — S. 30lb.)

darauf antwortet ßutfycr unbfprad^: „<£$ finb jweperlep

SBtebertdufcr. (5tlicr)e finb öffentliche tfufrufyrer, lehren wiber bie £)ber.-

feit, bie mag ein #err wor)l rieten laffen unb t6bten. ßtlid&e aber

Ijaben föwdrmertföeäBafm unb Meinung, biefelbcn werben gemeiniglict)

oerweifet.

"

104. ©c&wärmer ftnb oom Teufel befefien.

(A. 409.— St. 322b
. — S. 296b.)

„SBünacr, Garlftabt, (SampanuS unb bergleicr)en ©efellen, Kotten

unb @ecten finb lauter leibliche Teufel, benn alle it)re ©ebanfen finb

bafyin gerichtet, bafj fte wollen @$aben tt)un unb ftcl> rächen/
7

105. ©ottstafrerung bringet enblirf) «Bcrbctben.

(A. 409.— St. 144b. — S. 135b )

„©otteSldfterung mact)t ben ©arauS unb fttfjt bem gap ben S3oben

au§. £a$ fcdjtern ber (Sacramentirer wirb ilmen gewillter) ben 4>al§

brechen. 2ClSbalb bie ßdjterung fommen, fobalb muß ein anber SBelt

werben. SGBie benn tytyaxao unb 9?abface§, be$ J£6nigS oon Offerten

©rbfcr)enf,
3
) bie 3f>ren bur* ©ottcSldfrerung fammt ftet) felbS jdm*

merllcty »erberbet unb oerlorn fjaben.

1) W. „ÖS warb gebad&t." 2) W. „«Dcogifter," 3) Si.u. 8. 3ufa* „bie."
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Siebet ©ort, ijfö nictyt gnug, baf uns ©ott alle anbete (Surfte t>et;

$eit)et unb vergibt ? 2Cbet bie ©ünbe bet gäjierung ©otteS will et nie*

manb ju gute galten noe§ unge|traft laffen ^tngc^en ; wie et fetbö fagt

(©enef. 20, 7): „„3$ will ben nidjt unfcfyulbig galten, bet meinen 9ta*

men unnüfelicfc fügtet/' " UnbbaSijt ba$©etic$t: „,,2)u foUt ben Flamen

©otteS ntc^t unnüfclic& fügten."" 33on Anbeginn bet 2Belt t)at man ©ot»

teS ©ebot ftct3 angegriffen, abet ftc flehen noct) tmmet füt unb füt; fie

abet, bie Ubettteter unb ßä|ietet, oergetjen unb fommen um.

Stern man befct)ülbiget baS Cruarigeltum als ein auftüt)iifd&e £et)re,

abet jte tjl nic$t aufrüt)rifct); wiewol if)r aUjett Bufrufjr 1
) nachfolget, jie

richtet abet feine nid&t an, fonbetn bringet eitel gtieb unb ©inigfeit. 35er

SEeufel fammt feinen ©e&uppen, Kotten unb ©ecten ettegt 2(ufrut)t unb

aüe§ Unglücf, benn et fann teine ßet)te, bie tfmt fein 3?eic& juftötet,

nict)t leiben, mac$t, baß ft<$ bie SBelt bawibet legt &at)et fömmt Um
einigfeit unb 2lufruf)t.

2Ba§ t)at eS boety ©Ott gefojtet, et)e et fein S3olf bat)in Staate, ba

er§ t>in tjaben wollte ? 92er)mltc^ ba§ .Königreich tfegtjpten in$ tott)e

SDReer unb ba3 ganje SSolf Sftael in bieSBüjien. <5o t)at @t)rifru$ auet)

mit ftd) l)ingetiffen bie 9>olieet>, Regiment unb $Priejiertt)um bet Suben

unb baS romifdje 9?eict). tflfo wirb au$ t)eut ju Sage 2)eutf$lanb $u*

ttffen unb oerwüffrt werben." *

106. ©. SÄattint Urteil öon (SraSmo Stoterobamo.*)

(A. 409b.— St. 342. — S. 3l4b.)

£a S&artin be8 (5ra§mt 9?oterobami ßontetfeitbilb anfalle, fprach

et: „<£raömu$, wie bie ©ejlalt feine§ ©eftct)tß anzeiget
3
), wirb ein lijh's

ger, tücfifefcer ÜRann fetm, ber beibe, ©Ott unb Religion gemottet t)at.

<5r brauet wol feine 2Bort: „„35er liebe fycilige
4
) (5r)riftu§, baS rjeilwar*

tige SEBort, bie heiligen ©acrament,"" aber in ber SQ8at)rt)eit hält erS

für fet)r folt &ing. 3u beißen unb fioct)ern l)at er ein ©eifl unb

füiutt), unb bie SEBort ftnb fet)r gefchwinb unb glatt, wie eS in feiner 9DZo=

rta unb 3ulto ju fet)en ijt. 3m ßehren ifl er gar falt, taug nichts, et

fann wol wafchen, aber bie SGBort ftnb gemalt, nicht gewafc^en. 2Benn

eine ^rebigt gemalt t(t, fo flinget fle wie ein geflieft £ing, i(l gar falt.

2)atum fagt ßicero: „„Jfcein beffete 2Ctt, ben beuten baS^etj ju

tüi)ten unb fie ju bewegen i(l, benn wenn bit$ juoor fclbS ju 4?erjen ge^

l) St. u. S. „Buftu&t oUesett." 2) 5ßgl. §. 119 biefeß 2fbfc^nitt«. 3) S.

„onfle&eigct." 4) St. u. S. ,,$."(err) (l. ^eilige.
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$et." " $>ie gottlofen spapiften brausen nur unfere 2Bort, fpred&en bie nac$

wie ein 1
) ftapagep. ©efyet boe§ nur, wa§ er über ben frönen 3>falm:

„„SBol bem, ber ben £errn furztet" " ic. ($f. 128) unbben jweiten

^falmin feinen 9>arapr)raftbu6 fc^reibt unb rodf$t! SBon bem tfrtifel, wie

man für ©ott gerecht wirb (ber boc§ ber r)6$jte unb fürnefjme|te ijt), fagt

er fein SBort, nennet (Sfyrijtum nur um ber sprdbenben SBiUen, a$tet

aber feiner nichts. Sßiü <5f)ri|tu$ ntct)t ein Jfconig fewn, fo fct> er ein

SBcttler; e$ tff tym
2
) gleich einS. dt t>at ba$ ^apjitfyum gereijt unb

»ertrt, nu jeuc^t er ben Äopf aus ber edjlingen."

107. Sin tfnbet*.

(A. 409b. — St. 342b. — S. 314b
.)

Um Sage SKrtnttattö fpra$£.SEarrinu3: 3$ bitte <Sud& alle, benen

ßfyriftt Sfyre unb ba$ (Suangelium ein <5rnjt i(i, baß 3f)r wollet (SraSmi

getnbe fetm, benn er tfi ein SSerwüfter ber Religion, fcefet nur fein

$)ialogum de peregrinatione, ba werbet Sfyr fetyen, wie er bie gan$e fRe*

ligion »erlaßt unb oerfpottet, unb fleugt julefct au$ einzeln ©räueln

bafyin, baß er bie ganje Religion oerwirft, cum tarnen dialectke ex pu-

ris particularibus nihil seqnatur. Denn e* folget barum ni$t : Dtefer

4>an5 iff ein @dj>aif, barum ftnb bie anbern #anfen aHjumal ©$älfe;

ober: Diefer ©elefjrter ttf ein SSube, barum fitab bie anbern alle »üben.

@r aber fleugt alfo: etliche Religionen ftnb gottlos, barum finb fte

aUjumal gottlos. Derfyalben barf man ber Dialectica fer)r wol, ijt

gar ein n6tfjige Äuntr. Zbex ber fopf)t|tifd)en ^Betrügerei) unb SBübere»

barf man gar nidjtS : wie man etwa in ©cfyulen gelehrt fyat : „ „Nullus

et nemo mordent so in saeco." "

108. (Staömui ijt ein 2Bifcf)Ct.

(A. 409b. — St. 342b — S. 314b.)

(JraSmuS ijl ntc&t ein ©räcuS, fonbern ein ©raculuS 3
), ein ÜKufc

fyauer, ber allen Anbern nähmet unb tfyrer fpottet, geltet au$ mit

1) „ein" fefclt S. 2) St. „@ra«mo." 3) SSottjtanbiger vei$t ti in ber

latein. ^)anbfd>rift: „Anno 36. 1. Augusti Martinus Lutherus solus in specula-

üonibus sedens creta in mensem scripsit

:

Res et verba Philippus.

Verba sine re Erasmus.

Res sine verbis Martinus Lutherus.

Nec rem, nec verba Carolostadids.

Philippus Melanthon casu intervenit cum Magistro BasiJio, affir-

raans, recte iudicatum esse de Erasmo et Carolstadio, sed sibi nimium

attribui, imo Luthe ro etiam verba adscribenda. Dixit Martinus
Lutherus: „Erasmus non est Graecus, sed graculus."
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(3r)riffo, tinferm $eilanbe, fchltmm unb fehlest um. Unb ba gleich

ßljrtfluö nur wäre 1
) ein Sö^enfc^ geweft, fo wäre er boch grißer örhre

wertt), bcnn ihm <5raSmu8 gibt. £enn er fjarS ja wol um un§ oerbienet,

ber und aUeS ©utS unb fein 2trge8 getljan h<*t ; ich will in beß gefchwet*

gen, baß er wahrhaftiger ©Ott unb $eilanb ift. SBenn (JraSmuS in

feiner Äunft bliebe, fo wäre er ein Sttann ; weil er aber intfllem will flug

fepn, ba betreuget er fleh felM. <§$ l)ei$t: ,,„35Ber in ©ott will flug

fetjn, ber muß für ber SBelt ein 9*arr fepn."" £)a$ will <£ra§mu8 nicht

thun, fonbern will in Allem etwa« fetm. <g$ \)ti$t, wie man fpricht:

„„SReunerle? £anbwerf, achtjehnerler; Unglücf !""

109. <5raömuS ift fein ») Ärieger.

(A. 410.— St. 342b
.— S. 31 5.)

„CrraSmuS fann nicht« benn caötHtren unb fpotten, confutiren aber

unb »erlegen fann er nicht. SBenn ich «n $apifr wdre, fo wollte ich

ihn leiblich uberwinben unb fchlagen. £)b er gleich 9ty>f* w«tt fei*

nen Geremonien t>erfpottet, fo hat er ihn boch nicht confutirt noch wkfi*;

benn mit Steiren unb ©potten fchlagt man bie geinbe nicht; ja inbem er

baö *J>apfttbum fpottet, Derfpottet er Ghriftum."

110. Graemut ifl nicht lutherifefr, fonbern ein papifKfd) S3lo<h unb ©p&tter.

(A. 410.— St. 342ü
. — S. 315.)

„^raSmuS, Äochtöffel, Crcf unbanbere 3
) bergleichen h«&en ein an»

bere Sprache benn ich. @ra§mu$ ifl ein gottlofer Sföenfch, r)at feinen

©lauben benn eben ben rechten römifchen Qblaubtn, glaubt eben baä, baS

9>a|>fl Siemens glaubt. Sch wiU ihn ein ÜÄal oon bem Ärgwohn erlebt»

gen bei) ben 9>aptjten, baß er nicht lutherifch ift, fonbern ein papifrifcher

Älofe, ber 2ttle8 glaubt, waS ber $apft wiU, unb boch 2flleS verlacht unb

treibt fein ©efpött braus. Eefet fem gottlofen 2)ialogum, ba werbet

3fyr fein $er$ fein abgemalet feben, baß er fleh an ©ott ärgert in bem,

als follt er fleh unfer unb menfchltcf)er 2)ing nicht annehmen, frage
4
)

nichts Darnach, wie eS gehet. £arau$ er benn will fließen, baß ©ott ent*

weber ein Slarr muß fet?n ober ohnmächtig ober ungerecht, ber nicht

2llleS auf (Srben regieren fönne 6
) nach feinem SBtllen. @S heißt aber

:

„„GrS h«t ©ott wolgefallen, burch
6
) thorichte ^rebigt feiig $u ma*

eherne."" ldorinth. 1 (21).

III. (Sraömuö ein 7 ) £ucianu$.

(A. 410.— St. 343. — S. 315.)

„(JraSmuS," fprad) 2>. KatrinuS 8
), „flicht burch ben Saun, thut

1) „wdre" fehlt W. 2) W. „ein" ft. fein. 3) „anbete" fehlt St. u. 8.

4) St. u. S. „fraget.'' 6) St. u. 3. „fbnnte." 6) W. „burd) bie." 7) W. „unb"

fr. ein. 8) „fprad) SD. «OTarttnu«" fehlt St. u. S. } W. „SD. Wart, fprad)."
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nicht* öffentlich, gebet feinem fret> unter bte Äugen ; barum ftnb feine

SBücher fer)r giftig. SQBenn ich jterbe, will ict) »erbieten meinen Jtinbem,

baß jte feine (SoUoquia nicht foUen lefen, benn er rebet unb lehret in

benfelbigen oiel gottlos 2>ing unter fremben erbieten dornen unb 9>erfo*

nen, fürfefetglich bie Äirch unb ben chrijtlichen ©lauben anzufechten.

fWich jwar unb anbere fceute mag er »erlaben unb oerfpotten, er fpotte

aber unferS £err <§ott§ nicht, ba§ ratbe ict)thm; er will ungeoerirt

femi. £>arum beforge ich, er wirb ein bös <5nbe nehmen!

Sucianum lobe ich boeb, ber gel)et frep heraus unb »erfpottet ÄlleS

öffentlich; (SraömuS aber oerfälfcr)t2ttle$, wa$ ©otteS i|r, unb bieganje

©ottfeligfeit unterm ©c^ein ber ©ottfeligfeit 1
), barum i(l er biel ärger

unb fchäblicher benn 8ucianu$."

. 112. jDer (Spicurer Ärgumcnt tjl mit (SatptyaS SRat$.

(A.410.— St. 343. — S. 315.)

„3$ bin (£ra$mo oon ^jerjen feinb," fpracb ber 2>octor 2), „benn er

brauchet unb führet eben ba$ Argument, wie 3) (SaipbäS netfj
4
), ba er

fagte(So^. 11,50): „„(58 ift un§ beffer, baß einSKenfch jterbe, benn baß

baSganje SBolf oerberbe."" <5§ ijt beffer, baß ba$ <5uangelium untergebe

ober nicht geprebiget werbe, benn baß ganj £eutf<$lanb, alle Surften in

einanber fallen unb bie gange SBelt rege werben follte. Unb um be$

dtatfö willen ift ©. SobanneS @aipbä §einb. ^Dergleichen gibt GfyrijhtS

ßaiphä" einen ©top, ber foll§ be$af)len, ba erfagte $u $Pilato: „„Der mich

bir uberantwortet bat, ber hat größer ©ünbe"" 2c. (Soh- 19, 11).

©. Johannes rebet gar fehlest unb einfältig; was aber ein folct)er

ÜRann, unfer ^errßhriftuö, ©otteS^obn, rebet, ba foU man aufmerfen.

2)enn ein jglichSQBort inSohanne gilt unb wiegt einen Gentener, alä ba er

flicht: ,,„<£r fam in bie@tabt iJiajareth unb rebet mit bem SBeibe"" 2c.

Stern : „ „SBater oerflärebeinen ©olm" "2c. (3ob- 17. 5). t$$ ftnb wol

fchlechte, albere, ja fchldferige 2Bort anjufeben, aber wenn man fie auf*

werft unb auf bie SBage legt, fo gelten jte.

3ch glaube, baß ftet) (SraSmuS fcr)r ärgere an folcher €infältig!eit

©. Sohanniö unb benft, er rebt nicht wie £omeru$, aicero, 2)emoftbe»

ne8, SBirgiliuS, noch auch wie wir nach ber SBernunft. 2lber ©otteS

Urtheil i(l oiel anberS." Unb fpract) $u 5
) 2). 3ona6 unb 2). Horner

mit großem ernjten ©fer oon #er$en : „3cf> befehl <5uch in meinem

£e|tament, 3fn* sollet biefer £)tter gram feim. ©eine SBort fechten mich

1) St. 3ufafe : „unb £eiligtcU." 2) „fptadj b« SDoetor" fehlt 8t. u. 8.

3) 8. „wie e«." 4) „tieth" fe^lt St. 5) „$u" fehlt S.
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nichts an, ftc finb wol gut unb gef$mucft, aber e$ ifl eitel bemocritifd)

unb eoicurifä Ding. Denn mit gleiß unb furfegiglt$ rebet er 2Hle$

jweifelfjaftig; feine SBort finb SBanfelwort ober, wie man fonfl fagt, ge*

f$raubet, bie er beuten fann, wie er will, alfo baß man ifjn ntc^t be*

fäülbigen fann; fportet inbefj ba8 9>a»fttf)um, (Suangelium, Grjrifhim

unb ©ort mit feinen SBanfelworten unb ungewiffen Sieben, mty$ einem

Triften ni$t gebühret, \a au$ nicfct einem frommen »olitiföen Söelt*

menfäen unb Reiben. Denn, fefjet bo#, wa$ für ©ift er in feinen

GoüoquiiS unter erbieten ^erfonen auöfprifct, unb aoplicirt ficfc fein na$
ber Sugenb, fie bamit ju oergiften. %l$ balb i% wteber gefunb »erbe,

wiUS ©Ott, fo will i$ wiber tyn fd&reiben unb ifjn t6bten! SÖBir tyaben

fein genug oerfäonet, bamit wir ifm nic&t oerbdc^tig machen bem 9)a»fi,

tapfer unb Ä6nige ; wir fyaben oon il)m gelitten, baß er unfer gefoots

tet unb unä gewürget fjat: weil er aber (Sfjriffum würgen will, welchem

wir 2TUe gelobt unb gefd>woren finb, fo wollen wir un$ an ifm machen.

SBiewol e$ wafyr ifl, wer (haSmum jubrüeft, ber würget eine SBanöfe,

welche tobt fefyrer ftinft benn lebenbig. Do# ifl mir mein GfjrijtuS, beß

er foottet, oiel lieber benn bie ©efafyr für @ra$mo. SBaö fann er benn

tfyun? 3<ty will ben ©oru<# Sefaid oon SBaftliäfeneiern wiber tr)n ans

5ter)en unb brausen, berfclbige fäicft unb reimet ft$ fein auf(SraSmum."

Darnach fagt er biefe jween SBerfe, bie er befielben ÄagS im SBette ge*

maty fjatte oon graSmo:

Qui Satanam non odit, amet tua carroina, Erasme,

Atque idem iungat Fnrias et malgeat Orcam.

SSBer nid>t bem ©atan re#t ift gram,

Der mag Dt#, <£ra8me, lieb l)an;

Die Teufel aU jufammen fpann,

UnbSRilcfcoon r)6Ufc^en S36cfen fammln. 1
)

113. »on <5ra6mi ©orteten über ba« neue Seftament.

(A. 410»». — St. 345.— S. 316*.)

Em erfien Stage 2C»rili8 beS 36. Sa&rS, ba ber Doctor franf lag,

braute er föier ben ganjenSEag ju mit ßefen ber SSorreben
2
) beS draSmi

uber$ neue Seftament, warb brüber heftig bewegt, unb fptac$ : „SBiewol

biefe ©erlange fölüpferig ift baß man fte nic^t wol ergreifen no# faffen

fann, boe$ wollen wir unb unfere Jttrctyen tt>n mit feinen ©Triften unb

S3üdj>em oerbammen. Unb wiewot ftc& biel weltweife Beute bran dr*

gern werben, boefc iffä beffer, wir laffenfte fahren, benn Gfjriftum, un*

1) „$ie Seufet — famralen" fe^lt 8t. u. 8. 2) St. u. 8. „We «orobe."
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fern #eilanb, verleugnen. Diefen SRann 1
) r)ab i# metyr gejtanben,

benn i<# immermer)r befommen mag.

(5ra§muS fyat lofe, faule $Präfatione$ unb SBorrebe gemacht, wtewol

er fte gelinbert l)at; benn er madjt fester fein Unterfct)etb brinnen jwi*

fd)en @f)rifto unb (golon, bem fyetjbniföen weifen ©efefcgeber. Dar*

na$ Derart er @. ^)au(um unb Scannern, wie bie SSorrebe über bie

<5pi|Ul$un9?6mern unb Rannte jeuget, gleid& al8t6#ten fte gar nichts.

Denn er faget, baß bie dpiftel $un hörnern reime no$ f$itfe ftcfc nicr)tö

auf unfere 3ett unb fie fct> fernerer benn nüfelict)er k. #eißt baS ben

TOeifter beS 33u$S gelobet ? $fui bi$ mal anf"

114. S3ort @ro«mi SRotia.

(A. 4U. — St. 345b. — S. 317.)

„Da (SraSmuS fein 35ud& SKoriam getrieben, r)at er eine 5£od&*

tergejeuget, bieijtmie er. Denn alfo pflegt ftd& ber Hei 2) ju fc&lin*

gen, wtnben unb beißen; aber er als ein üttorio unb ©torfnarr tyat 9tto*

riam, ein redete Starrerer;, getrieben !"

114\ (Sin Knberö.

(A. 411.— St.343b.— S. 315b.)

„3$ bin ber ©drangen, bem <£ra8mo, gram unb miß feine S3ü#er

$u lefen allen ©ottfurc&tigen treulich wiberrat&en, benn fie bienen we*

ber ju guter DiSciplin no# jum §Ber(!anbe. Bu$ einem ^Blatte im £e*

rentio fann 6raSmu8 ein großen langen Dialogum ober ($efprd$ machen.

3ft ein ©pötter ber Religion, ^)olicer> unb jDeconomei, be§ Jfrrc^en*, weit*

liefen unb ^auöregimentS. Unb, ba ©Ott für fe», wenn unfer ßonfefpo

unb tfpologia tobt waren, fo würbe <SraSmu$ eine epicurifd&e Jtir$e ans

rieten!"

115. (StaSmuö fifet jttufdjcn jroeoen ©tönten.

(A. 411. — St. 343b.— S. 315 b
)

„CfraSmuS fyätte bem $anbel beS <5uangelit wol fönnen bienen unb

nüfee fer^n, wie er benn oftmals cf)rtfi(i$ »ermahnet ift, er wollt 8
) e§

tljun, fyatS aber ni($t getfjan. Unb ba er jgt gerne wollte, fo fann

er nicr)t, benn bie @a$e ijl nu $u weit fommen, unb er r)at baö harten«

fpiel ntcr)t meljr in feiner $anb, fonbern fyatS oon ftcfy geben. ^>at fi$

alfo biefer ©aetye geäußert, baß er au$ ntd^t me^r oon ben ^Papillen baju

gebraust wirb, unb geltet tym gleich »« SubaS Sföariotf), berfelbige

wollte au$ ntd&t, ba er glei# oon Gl)rijio freunblt^ »ermahnet warb,

ba (SfjriftoS &u tym fagte: „„SBBarum oerrätfyeji bu be8 ajfcnfc&en ©ofyn

1) St. äufafc: „(£&rtflum)." 2) A. u. W. „Sei." 3) W. „fottte."
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mit bem-Äuß?"" (fcuc. 22,48.) „„Wim greunb, warum biflbufom-

men?"" (Wlattl). 26,50.) £a Rätter mögen ablaffen unb^riflo bienen;

er wollte aber m$t. Darnach ba e$ ihn gereuete unb wollte, formte er

nid>t, unb warb auch oon ben 3uben Derart unb berworfen. £arum
fagt ein SBifchof bon tfrio, bem&efeer, unb fprach: „,,2triuS fu$t nicht

©otteS dt)xt/' " 2ttfo mag ich oon (JraSmo auch fagen."

116. <£ra£mt SBetfe ober Sngcnium.

(A.411. — St.343b.—- S.315b.)

„(SraSmuS ifl ein rechter SttomuS, ber 2ClIeö Rottet, auch bie ganje

Religion unb ßhrijfum. Unb auf baß er8 befle baß t^un fönne, er«

benft er £ag unb Stacht Sßanfelwort, baß feine 33ücher auch f6nnen »on

Surfen gelefen werben. Unb wenn man meinet, er fyabe biel gefagt,

fo bat er nichts gefagt. &enn alle feine (Schriften !ann man jtefyen unb

beuten 1
), wie unb wohin man wiU; barum fann er Weber oon und, noch

»on ben Papillen ergriffen werben, e8 fet> benn, baß fold)e SBanfel* unb

gefebraubete SGBort weg 2
) getban werben, welch* beibe in ber heiligen

(Schrift unb in faiferlichen fechten »erboten. $)enn alfo fefeen ffe:

„„SBer jweifelbaftige, bunfele, ungewiffe Sßort braucht, wiber ben follen

fte gebeutet unb oerjlanben werben.'"'

117. @ra«muS achtet <%tfH unb feine« SBortt ni*t.

(A. 4llb
. — St. 343b .

—
- S. 315b.)

„SBenn (fraSmuS Gbriflum unb baS CEuangelium lieb r)dtte unb

Don $erjen meinete, fo würbe er, weit er nu alt ifl, über ein Grpiflel <S.

$auli febreiben unb nicht alfo raitäinber* unb SRarrenwerf umgeben

unb fielen, würbe m$b«>fogiaernfte, fd)lecbtcunb einfältige SBort brau*

chen. Hber er gebenft nicht, befleißiget ftet) auch nid)t Gbriflum &u

lehren. <£S ifl nicht fein <£rnfl, ba er feiner gleich
3
) gebenft, wie gemei«

niglich alle Stalianer unb ©elften thun, mit benen er Diel umgangen

ifl, bie fagen: ,,„£)l)e
4
), bu btfl ein guter Qtyift, baß bu an einen gläu*

befl, ber oon einer Jungfrau geborn tft
!"

"

£)iefe
5
) .ftunfl fann <£ra$mu$ fein. Sft in bem ein gelehriger @<hü«

Ier worben, baf er bie SGBort fein fchrauben fann, bunfel unb ungewiß

reben, baß man barauS weiß unb fd)warj oerflehen fann auf beibe

Wecht. 3Belct)$ fät für bie größte 2Bei*beit gehalten wirb, tfl aber gar

fchäblid). SBie biefe giftige ftebe ifl bon @. spetro im ©arten, al$ ber

ju a^riflo alfo follte
6
) gefagt haben, ba er bem SKalcho ba« £>hr wieber

1) W. „beuten unb jie^en." 2) W. „hinweg." 3) W. „glei(b feinet."

4) W. „£>ho." 5) St. u. S. „bie." 6) W. „fotte."
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anfafcte unb mac$t iljn gefunb; „„SRengeW *>er Seufel in ben itrteg!

2BaS ie& baut, ba$ feilet er; erijdlteS fo fegtet mit ben Suben al6

mit mir!""

2)a6 ftnb eitel teufeliföe SBort, bie <£ra$mu$ fef>r wol fann, fyat in

ber ©c&ule wolftubiret unb profteirt; ifl ein SKeijler brauf ! Tibet mir

nic&t! 3$ will einfältig öon Gfyrifio reben, wie^ofua fagte: ,,„<5rwdf)Iet

eu$ fdb$,"" fpradf) er, „„wen tyr wollet, ber eud& gefallt; id& unb mein

$au$ wollen bleiben betjbem ©Ott Sfrael, beß foU biefer ©tein 3euge unb

3ei*en fepn"" it. (3of. 24, 15.)

SBenn man ßfjrijhun alfo Idftert wie (£ra§mu$ tfmt, fo muß e$ bre*

<$en. ®Uity l
) ba man ßfjrijtum am (Sreuje Idfterte, erbitterte bie ganje

Statur, fonnte§ md)t leiben, ber SBorfyang im £empel jureiß, bie (Steine

unb gelfen fprangen oon einanber, bie ©onne oerlor ifyren ©d&ein."

ai8. (Sin Änbet«.

(A. 411
. st. 344.— S. 316.)

„9Za$ meinem Stöbe," fprac& £>. SORartinuS, ba er nu Diel oon

@ra$mo gerebet fcatte, „foHt S^r fagen, (SraSmuS fe» ein gottloferüttann

unb Qpicmtt gewe|t. ßebe i# aber, fo will ic& mid& an if>n mad&en.

SRan foU feine Äutfe nid^t leiben, dt meinet, er ftp alleine flug unb

gelehrt, fpottet unfer, als waren wir eitel ©dnfe unb fc&ldferige Marren,

brauet im ©^reiben eitel SSJanfelwort, bie man beuten fann, wie man
miH, auf baß er nid&t gejhaft werbe; wie er jfct in feinem neuen äa*

tec$i8mo tr)ut. ©olc&e bunfel, ungewtffe unb jweifetyafttge Sieben

frommen no# bienen ni$t, fonbern tyun großen Schaben unb ma$en

bie ßeute irre. <5im ßefcrer gebührt, baß er gewiß leljre, nd&re unb

wefyre."

118». Sin Xnber«.

(A. 41 lb. — St. 344.— S. 316.)

,,©ra§mu8 ift rex amphiboliarum , ein SDReifter gefdjraubeter unb 2
)

SanMwort unb Sieben. SBolan, tety will ifym ein Äampf at\bitten unb

auSfobern; er fomme nur unb laffe jt$ mit wenig SBorten ergreifen; i$

will tym ratzen, mit ©otteS #ülf ! £ebe ie&, fo will i$ bie Äircfce oon

feinem Unflat!) reinigen; er t>at ßrotum, Grgranum, SBifeeln, £>ecolam*

pabium, Gampanum unb anbere ©cfcwdrmer unb Crptcurer gefdet unb

genüget. 3$ will i()n in ber &ix$ett ni$t wiffen, baß manö wiffe !"

119. $Bon(5ra«mt 6ontetfett. s )

(A. 412.— St. 345b. — S.317.)

£a 2). SWartino be$ (ShraSmi ßonterfait gezeigt war, geftelS tym

1) W. „flletc* a«." 2) „unb" fe&lt St. u. S. 3) »gl. §, 106 biefe« Kbfönittt.
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nicht. Unb man fagt, ba <5ra$mu$ fein eigen (Sonterfeitbtlb gefetyen hatte,

foU et gefagt haben: „ „©ehe ich alfo, fo bin ich ber gr6fjefle SBube!""

2(lfo gefällt niemanb fein eigen ©eftalt »ol.

120. «Jon <gra«mt £ated)ifmo.

(A. 412 St. 345.— S. 316b.)

,,<gra$muS/' fprach£. SötotinuS 1
), ifl ju Sfrom unb Staubig mit

bem (JpicuriSmo »ergiftet unb befchmetßt roorben ; er r)at bie 2Crianer

mehr gelobt' benn bie Jfcatholifche; l)at bürfen fagen: GfyrijtuS fep

nur ein 9JZal tn Spanne ©ort genannt, ba ^oma§ alfo $u ßfyrtfto

foricht : ,,„3Äein£err unb mein ©Ott"" (3of). 20,28). herunter allen

feinen oerliebten Pfeilen fann ich am roenigflen leiben feinen &ate$i§«

mum, benn er lehret nichts ©etpiffeS brinnen, macht junge fceute nur irre

unb jroeifelnbe."

121. 58on reinem «eben unb (gnbe.

(A. 412. — St. 344. — S. 316.)

„ChraSmi ^ropofttion unb furne^mfre Ser)re ifl, man foU fleh nach

ber 3eit rieten unb benSKantel nach bemSBinbe hangen, wie man fagt;

hat aHein auf fleh gefehen, ihm felbS gelebt, baß er m6$te 9Juhe unb

gute Sage fyaben, unb ifl geworben n>ie ein Crpicurer, ofme einigen Liener

©otte§ unb £rofl, ifl gefahren in Bas correptum! 2)

<?ra$mu$9?oterobamu3 t)at in frepen Jtunfhn oiel trefflich Dingel ge*

fchrieben, benn er r)at SBerflanb, 3eit unb ein müfjig Seben geführt, or)n

alle Sftühe unb$Befch*oerung, fyat nfcr)t geprebiget, noch öffentlich gelefen,

tft fein $au$oater geroefl unb ifl in einem ©tanbe or)n ©ort 3
), h<*t in

aller Sicherheit gelebt, roie er benn auch geflorben ifl. Zm Äobbette hat

er feinen Jtirchenbiener begehrt, noch ba& ©acrament, unb biefe SBort, fo

er am (Snbe foHgerebt haben: „„Fili Dei, roisere mei" " (£u @or)n

©otteS, erbarme bich meiner), ftnb oieHeicht erbietet. ©ehüte mich ©Ott,

bag ic§ «n meinem legten (Snbe nicht fotlte einen frommen Liener begeh*

ren unb ju mir fobern laffen! 3a, menn unb roo ich nur ftnnte einen

frommen Ghriflen bep mir haben, ber mich aus ©orte* SBort triften

fännte, fo wollt ich banfen! Uber ber SKenfch r)at fold&S ju 9?om

gelernt, baoon man jefct fchroeigen muß um feiner Autorität unb Sucher

«Bitten, bie er gefchrieben t)at"

1) „fprad) SO. 3K." fehlt St. u. S. 2) ©o in ber lat. $ant>s

föc.j in ben 2fu6gg. „correptam. < l

3) „unb ifl — o$n ©Ott"

feilt St.
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122. Gin Knber«.

(A. 412 St. 344b. — .S. 316b.)

$octor ÜRartinu* weifete ÜK. 2(. fc. *) ein fctjr heftige, bittere (Spi*

(fei, bte £ra$mu3 an äurfürji £. grieberic&en wiber if)n, ben £octor,

gefcfrrieben r)atte Hnno jc. 25. „3a, tiefer fann," fpract; er, „micfcföel*

teil unb feinen Grpicuretemum nur gelobt wiffen. 2Cf), <Spicuret$mu$ i)l

bie f$doli($fte ©ecta, welche man ni^t wiberlegen fann mit ber ^eiligen

Schrift, benn fte ac$t ber ntcf>t
!"

123. Äurfücjt grieberidfrö «Rebe oon (Sraömo.

(A. 412.— St. 385b. — S. 317.) *

£oct. üttartinuS fagte, „baß grieberiety, Jturfürjt $u ©ac^fen,

bitte ein Wlal $u ßoln inno 1519 QrraSmum angerebt unb Ü)m einen

£amafcf)fen gefd&enft; barnacr) ju 9ft. ©Palatino gefagt: ,,„2Ba$ ijl

QrraSmuS für ein ÜRann? SGBeiß man boct) nid)t, wie man mit ifym bran

ijt!"" Unb 4?er$og ®eorg, wie er pflegte, fyatte gefagt: „,,£afj tyn bie

<5u$t erffofje ! SBeijj man bo$ nicf>t, wa§ er für r>at. 34 lobe noefc bie

ffiittenbcrger, bie fprec^en boct) 3a ober 9tein!"" @3 ift au$ wafyr,"

foraefc 2). ÜÄ., „benn wir fagenä bem $apft truefen r>erau$!"

(A. 4i2b
. — St. 344. — S.317.) £>a fagte @. 2

): ,,„£ra$mu3 ift
3
)

ein üttal (jerauS gefahren, f)at
4
) fic$ biefer fcdjterwort uernefymen laffen:

„„SBenn $ott niefct wäre, fo wollt id) bieSßelt burefc meine «Klugheit re*

gieren."" darauf antwortet 2X SDJartinuä: „<5ra$mu8 r>at ifrni alljeit

biefe ©ottfyeit jugemeffen, welche er wollte Gtyrifto entjier/en
5
); r)at fi#

allein für Flug gehalten, bie tfnbern 6) wagtet unb un$ für feine «Harr*

Im unb ©pieloägelin, an benen er feine £u)t möchte fyaben, gehalten, al$

toerjtunben wir feine gefcr)raubete unb SBanfelwort ni$t. 3<$ fyab ifmt

in ber <5pt|rel, bie 9tyil. mißfiel, ben Äampf angeboten unb auSgefobert 7
),

aber er wollte fein ©dnglin mit mir tfyun ; benn idjj f>atte otel au$ feinem

grofen 33uct), ba§ er nennet 8
) farraginem 9

) epi&tolarum, ba$ wollt i$

i§m ausgetrieben r)aben

124. (Sraämuä, <5$rifti geinb.

^ (A. 4L2b. — St. 344b
. S. 3I6b

.)

„£a$," fpracfc £. SDfcartinuS," laffe i$ na# mir im Seffament unb

baju netymeie$<5uc$ ju 3eugen, baß i^raSmum für ben ruften geinb

1) M. 2f nt. 8 o u t e t b a 2) „3>a fagte <S." fe&lt St. 3) S.

„ba ift Qxatmut." 4) St. u. S. „unb $at." 5) St. „<5&ri|to entjü$en woUte."

6) St. „atte attbent." 7) St. „i^n auggefotbert." 8) ,,ba« ec nennet" fc^lt St.

9) St. „ex farragine."

Dr. ßutfcer« aif^c. ni. 27

Digitized by Google



418

©jrijti halte, als feiner in taufenb fahren nicht gewe|t ift. 3n feinem

ÄatechiSmo ift ntd^t ein SGBort, baß et fagte: 2)a8 tfjue oberbaS laß.

<gr tE>ut nichts brinnen, benn baß er bie ©ewiffen irre macht. Unb jwar

hat er wiber mich gefchrieben in feinem SSitchlin ,£w»eraföi|te, in bem er

öertheibigen will fein 33uch oom freien SBiUen, bawiber ich in meinem

JBuch bom fnechtifchen SBiUen gefchrieben h«&, baS er noch ni$t oerlegt

hat unb nimmermehr in ßwigfeit oerlegen wirb fönnen. 2>aS weiß tc$

fürwahr unb biete bem Teufel mit aßen feinen ©puppen £rofe unb

aber $rofe, baß er$ confutire. 2>enn ich binS gewiß, baß bie unwanbet*

bare 2Bahrheit ©otteS ift. 2Cber lebt ein ©Ott im £tmmel, fo wirb

er ((SraSmuS) ein 9Ral gewahr werben, waS er getyan hat!"

125. (SraömuS utt^dtt nut nad) bet ©ernunft in ®otU6 «Sachen.

(A. 412b. — St. 344b. — S. 3l6b.)

„SBer eine Zeremonien anfechten will, fte fcp fo gering als fte wolle,

ber muß baS ©chwert ju beiben gäuften faffen, nicht wie (SraSmuS, ber

&erlad>t unb berfpottet fte allein barum, baß fte närrifch unb ld$erli$

für ber SBernunft angefchen werben. SBenn man aber bagegen fagt:

©o muß ©Ott auc^ «n 9torr feim, ber närrifch £>ing befielet unb gebeut,

al8 bie SBefchnetbung, baß Abraham feinen einigen ©of)n opfern unb

t6bten follte; item baß ©Ott feinen liebflen ©ohn hat 1) laffen an ©algen

fangen unb jum Jjluch werben tc: wie, wenn folc$eS, baS bu für när*

rtfch bdltefl unb footteft, ©orte recht wol gefällt?

£ie$ Argument wirb mir CrraSmuS, noch ^etn Älugling folm'ren,

benn bie Vernunft pflegt anberS nicht $u thun ; wenn fte f6mmt aufg6tts

liehe Sachen, fo oerachtet fte biefelben. (ShraSmuS weiß baS ^)rincipium,

ben ©runb unb bie 9?egel nicht, baß bie heilige ©chrift unb ©otteSSBort

foUÄaiferin fe»n, ber man fhracfS folgen unb gehorchen foH, waSfte fagt,

unb fein 2Bort bawiber reben, benn fte ift ©otteS ÜRunb. 2CUein ber

Brtifel »on ber Rechtfertigung, wie man für ©ort gerecht, fromm unb fe*

lig wirb, ber muß eS thun, fonjt bleibt ber ©ebanf immerbar im ^erjen

unb in ber SBernunft. SBieUeicht gefaUt baS ©ott wol. SBarum fefeeft bu

bich benn barwiber? SEBarum ftchteft bu eS an unb berlachftS? £at

unfer #err ©ott nicht närrifche Ding geboten?

$iefe Argumenta flehet fetner nicht au«, ber nicht mehr fann benn

graSmuS. Die« Argument, baß bie 9>aöifren unb Äluglinge fuhren unb

fo hart treiben, nehmlich bie Ätrche gebeut«, ftößt fte 2CUe
!"

1) 8t. „fo $at" ft. \)at
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126. (Sin Änberi.

(A. 413.— St. 341b
.— S. 313b.)

„ (Sin Idd&erli* 2>ing," ftrad& 2). SNartinuS, „wirb* <5ra$mo fepn,

baß ®ott »on einem armen SGBetbSbilbe foll geborn fetm. 3c& weiß, baß
er un8 in feinem £er$en »erlaßt. Unb wiewol gucianuS aller ©ötter

gemottet unb fte »erlaßt (at, boc$ i(i GraSmuS ein gr6ßer 8ub unb
©potter. Wer am jüngffen Sage wirb er fagen ju un$: ,,„©ief)e, wie

finb tiefe unter ben ^eiligen ©otteS, ber geben wir bo<# hielten für

Sfjortjeit unb Unfmnigfeit unb tyr (Snbe olme @f)re?"" (SBeiSt). 5, 4. 5.)

<£r follS erftnben gewißlich
!"

126*. (Sin ÄnberS.

(A.413.'— St.341 b
. S.313b

.)

„<2rra$mu8 Sloterobam bält bie c$riffli$e Religion unbgefyre für eine

<5om6bien ober £rag6bien, in welcher bie £ing, fo barinnen betrieben wer*

ben, niemals alfo gefc&efjen unb ergangen ftnb waf)r()aftig, fonbern ftnb

allein barum erbietet, baß bie geute nur $u einem feinen äußerlid&en

SBanbel unb geben unterrichtet unb angerichtet würben ju guter

ctplin unb 3uc$t."

127. ©in anbet fdjarf Urzeit 2). 9». Supers oon @roömo ^toterobam, an feinen

©o^n mit eigener $anb auf einen 3ebbel Satcinifd) getrieben 2Cnno 1533.

(A. 413.— St. 559b
.— S. Append. 10b. Sateinifd) in ß u t $ e r $ »riefen,

^erauSgeg. oon de Wette TV, 497.)

„Chra3mu§ ijt ein geinb aller Religion unb ein fonberlic^er geinb

unb 3Btberfad&er Gfjrifii, ein oollfommen konterfeit unb Crbenbilb beS

Crpicuri unb guciani. £)ie§ f)ab i$ Sttart. gütiger mit meiner eigenen

4?anb gefd)rieben 2)ir, mein lieber ©ofyn SoljanneS, unb bur$ $)i<$

allen meinen Äinbern unb ber ^eiligen c^riftlic^en Äird&en.

Sensibos haec imis, res est non parva, reponas 1
).

®iß faß, mein ©ofyn, je rool $u £erj,

Unb laß e$ 2>tr fepn gar fein ©d&erj.

£enn e§ ijt ni$t ein fleine ©ad>e, 2)

- 2>ie man wrackten m6g unb lacfce."
3
)

128. ®ra«mu* fragt nad)m ©tauben an <5$riflum nidjt.

(A.4I3. — St.341 b
.— S.313b

.).

„3$ wollt nte$t lOOOO ©ulben nehmen/' foraefc 2>. 2RarttnuS,

„unb in ber gafyr fielen für unferm Sptxxn ©Ott, ba ©. ^ieronr>mu§

1) „Sensibos — reponas" fe&lt St. u. S. 2) St. u. S. „benn jeS ftnb

ia ntyt fleine ©ad)en." 3) St. u. S. „lachen."

27*

Digitized by Google



420

tnne ffeljet, oiel weniger barinne <Sra$mu$ flehet, ber mi($ an einem jDrte

fe^r geärgert unb für ben Äopf gefielen tat.* 2fo er fotlte antworten

»om ©lauben an ßbrilrum, fagteer 1
): „„34 laffe bieS geringe $ing

furüber gefyen unb fahren/'"

129. ftuc SraSmi ö£id)ern fott man ftcf> fcüteit.

(A. 413. — St.34lb. — S.313b.)

„33in i$ gefunb unb ©ott oerleiljet mir Äraft unb Starte, fo will

\(S) meinen #errn ßljriffum runb unb freo befennen wiber CfraSmum.

34 wiU ba§ Sefulin nt'4t fo oerraufen ! 34 gefye alle $age auf bie

©rube, barum will i4 tr)n befennen mit freiem offenen SRunbe unb fein

SBlatt furS SKaul nehmen. 2)enn wer fopfjiflif4 rebet unb SBreo im

9J?aul behalt, bem i(! man billig feint, fonberlt'4 in <5ad&en, baran merf*

1*4 gelegen ijt SBie au4 ber £eibe &uintilianu$ faget, baß man pc^

für bem tyüten foll, ber aweifelfjafttg, mit ungewiffen unb wanfenben

©orten rebet, bie man beuten unb brefyen fann, wo man f)in miß, auf

beibe ffttty. 9?u aber rebet <5ra$mu§ mit gletg unb furfäfeigli4, ja

b6$lt4, fcfclüpferig unb, wie man ju #ofe fogt, mit gefc^raubeten 2Bor*

ten, bie feinen gewiffen SBerjtanb fyaben unb bie er lenfen unb oerbreljen

fann feinS ©efaUenS, na4 feinem ©inn, wie er will, nad) ©elegenfyeit

ber Umftanbe.

2>arum gebiete t'4 £u4 au§ ©otteS ©efefyl," fprad^ aD. SttartinuS

ju betfen, bie bei) tym waren, „3l)r wollet il)m feinb fe^n unb <Su4 für

feinen 85üc^ern buten, benn er Ijält unfer ganje £f>eologia wie £>emo*

critu§, ber beibnifc^e fp6ttif4e 5>r)tIofopr)u8, ba$ i|r, für (auter Marren*

tbeibing, lac^t unb fpottet ir>r. 34 *oiU wiber tr)n fc^reiben, follt er

glet'4 brüber jterben unb oerberben ; ben ©atan wiU t'4 mit ber gebere

t6bten ! SQßiewol mt4 biefe ©ebanfen lange geplaget fyaben, baß t'4

nu'43 enthalten unb triebt wiber ir>n getrieben bo&e; benn t'4 gebaute,

wie, wenn bu it)n töbtefl? Solan! 2flfo &ab ic$ SKun^ern get6btet, bep

$ob liegt auf meinem £alfe. 34 bab e$ aber barum getfjan, benn er

wollte meinen Gtyriftum tobten. Ungewtffe, jweifelbaftige, wanfenbe

Söort unb Sfebe foll man weiblich panjerfegen, bur4 bie 9foUe laffen

laufen, flug$ jaufen unb nt'4t laffen gut fepm Wt ber 9tyetoriea fann

t'4 tym nity glet'4 fepn, aber mit ber £)ialectica wiU tcf> tym uberlegen

fepn wo ni^t f4ön unb frauS, wie man fagt, bo4 alber unb fe|t!"

130. <5ra«mu* a$tet ©otte« SBort in ber Stycotosit nf<&t«.

(A. 413b . — St. 342. — S. 314.)

„$ra$mu$," fpra4 2). SDtartinuS, „oerfte&et fein £)tng, ba« i(l,

1) St. 3ufaft: „Egoilla exign* trinteo."
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betbmfd&e $4nbel; aber unfere, baS {ff, t&eologifd&e ©ad&en, achtet et

ni$t; bringt 5ufammen aller ^flofo^en, Könige unb gürften (Spruche,

SBort unb Sparen
; barnacb bringt er ju £aufe unb jeiget an alle Her*

gerntffe, fo t>on unfer fcebre fommen ftnb, bafj Gr>ri|tu^ als ein um>er|t<in5

biger, unerfafyrner junger Sföann, bie altyumal fhafet unb fabelt, ja Oer*

bammt. (Snblicb fleußt er nöfbig alfo: „,,©o ein ©Ott wäre, ber

würbe fold&S niebt leiben."" Darum r>at er einen ©ott, ber beifjt

Rhamnasia, ba$ i|t, ba8 ©lücf: tt>ie eS gebet, fo gebe«; wie eS fallt, fo

fäUtS; obn ©efä>. ©läubt fon(l feinen anbern ©ott.

£>e§ ^ah icb 5wet> ftarfe Argument. £>a8 erfte, baß in allen feinen

S5ücbern fein ©prutb ju ftnben ifl oom ©tauben an <5f)rtflum unb n>ie

er über ©ünbe, Stob, Teufel unb #6Ue gefieget unb bie uberwun*

ben bat £)a$ anber, bajj er unfer 2>ing mit fonberlictyetn gleif

furfä^iglic^ fc&änbet unb läftert unb brauet folcfcer SGBort unb ©prücfye,

bie einem ©toefnarren nicf)t einfallen, fonbern er rebet unb treibet be*

bdcbtiglic^. Crr eröffnet aber fein#er$ unb mad&t$ offenbar, weil er fein

Ding fo boeb oertbeibiget, fonft würbe er auf ben Grpicurum bringen, wie

getrieben jfcbet (Eue. 19, 22): ,,„£>u©$alffnec$t, auö beinen SBorten

richte tcb bieb.""
1
)

131. <5ca$mu« a^tet ©ottrt SGBerl unb Gceaturen nic&t.

(A.4i3b
. — St.82b . — S. 314.)

„SBir," fyrac&
2
) £>. SftartinuS 3), ftnb fet in ber 2Jlorgenr6% be*

fünfrtgen Seben«, benn wir faben an wieberum ju erlangen baS Crrfennt«

ntf ber Kreaturen, bie wir verloren b«ben burefc Bbam$ gaU 4). Sfet

feben wir 6) bie Kreaturen gar re$t 6
; an, mebr 7

) benn im $ap(rtbum

etwan. 8) <5raSmu§ aber fraget nichts barnacb, befümmert ft$ wenig,

wie bie gruebt in üttutterleibe formiret, jugeriefct unb gemacht wirb ; fo

achtet er au$ ntc^t ben Gf&eftanb, wie b"rli$ ber fe^.
9
) SBir aber be?

ginnen oon@otte8 ©naben /eine r)errlic^en SSBerf unb SBunber au$ aus

ben SMümlm ju erfennen, wenn 10
) wir bebenfen, wie allmächtig unb

gütig ©ott 11
) fei); barum loben unb greifen wir Um, unb banfen ibm.

12
)

3n feinen Kreaturen erfennen wir bie ÜRad&t feines SB ort«, wie gewaltig

1) „feilt würbe et — richte id) bid)" fe^tt Su 2) St. „fprad) auf ein

3eit." 3) „fpra(b SD. SBait." feb.lt S. 4) St. „burdj 2C6am« gafl oerloren

Ijaben." 5) St „wir fetjen jefct. ' 6) St. „etwa* ndfcer" ft. gor ndf)t.

7) ,,me$r" fi^tt St. 8) St. „benn eewan im 3>ap|tt$um." 9) St. „weif au$

nia)t« oon ber HBürbe unb $etrli(r;teit bcö (S^ftanbe«" % fo aefetet er— ber fey.

10) St. „baf" ft. wenn. 11) St. „ber Jj>ert" |t. ©ott/' 12) St. „loben, greifen

unb banfen wir tym."
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baS fe». er fagte, er f»ra$, ba (tunb e$ ba, au$ in eim $)ftrftd&fern

;

berfelbige, obwol feine @<&ale fefyr fyart ift, bod> muß fie jtc£ ju feiner

3eit auftfjun bur<$ ben feljr »eichen Jfcern, fo *) brinnen i jl. $)ieS über»

geltet <5raSmuS fein unb ad)tetS ntcfyt, fielet bie Kreaturen an wie bie

&ut)t ein
2
) neu $(jor. 3)"

132. 93on ßragmf gatt.

(A. 414. —St. 342. — 8.314b.)

„9Ric& wunbert 4)," fpra$ 2). SföartinuS
6
), „baß ein Sölenfcfc fo

tief fann fallen a cogoitione Dei, Don ©otteS <5rfenntniß, als CrraSs

muS gefallen ift. Denn <5raSmuS ift fo gewiß, baß fein ©Ott ift, fein

jufünftig geben, fo gewiß i$ bin, baß i$ ©Ott lobe
6
), fef)e. gucianu*

ift nicfct fo fidler als (SraSmuS.

Da5 oerbreußt mid&, baß (SraSmuS will ein SljeologuS feon, unb

weiß ni$r, warum GfjriftuS in bie. SBelt fommen ift. <5r t^ut mit fei*

ner ganzen Sfceologia nichts anberS, benn baß er Gljriftum jum Suriflen

mad)t. Unfer,£err ©Ott raffe mi* nur ein 3af)r ftarffeon; bin

ooUer ©ebanfen unb #rifHi$eS GriferS, baß t$ mi$ mochte am ©raSmo

unb anbern meinen geinben rächen !"

133. <Sra«mu« $ält oon ©ott nichts.

(A. 414.— St.342— S.314b .)

„GraSmuS ift ein S3ube in ber #aut, baS fielet man in allen feinen

33ü$ern, fonberlicfc in GoUoquttS, ba er pflegt ju fagen: „„3$ rebe

nic&t, fonbern bie^erfonen, fo barinnen fielen, reben.""
7
) $>'emt(5raSmo

ift ©Ott SSater, <3ofm unb ^eiliger ©eijt ein ldc$erli# Ding, ©ott f)at

unS jugegcben unb ift wol 511 grieben, baß wir fpielen mit 2lepfeln,

S5trn, Muffen unb mit unfern SGBeibern 8) fctyerjen, aber mit ©ott unb

feiner SÖßajeffat will ftd&S gar ni$t leiben. GrraSmuS ifl großes $affe$

wertlj. 34 »ermahne Grucfc alle, 3tyr wollet ifyn für einen geinb ©otteS

galten. (graSmuS ferlagt geuer auf im äunber ben jungen Knaben

unb tyält ß^riftum wie td& Glaus Marren; er lehret nichts benn waföen;

was res ftnb unb bie @a$en belanget, ba lehret er nichts oon/'

134. «Jon SraSmi SDiatribe.

(A. 414. — 8t. 345. — S. 317.)

„Unter allen SBüc&ern 9), fo bie geinbe ber SSBafyrljeit
l0

) »fo«

1) St. „unb mufi roeidjen lern fe^c weisen Jeern, fo" ft. burdj ben — fo.

2) 8. „an ein." 3) St. „SDiefe* XUrt überaßet (grasmuö, achtet« niefrt, flehet bie

Kreaturen an wie eine anbere Jtu$." 4) St. u. 8. „@ö »unbert mi$." 5) „frn>d>

2). SR." f«$lt St. u. 8. 6) St. u. S. „©ottlob." 7) St. u. S. 3ufa| } „£), »Are

tdj gefunb, idj wollte mid) mit ifcm aufbetten." 8) St. u. S.„Ät'nbern." 9) St.„@ö
fprae* £. 3R. 8. : Unter allen Bauern" ic. 10) St. „bte ^apiften" ft. bie geinbe
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gefd^rieben baben, f)db t$ WnS gar 1
) auftgelefen benn be$ QrraSmi Dia»

tribe
9
); bo$ ^ab i$ btefelbe aud> fo

8
) gelefen, baß t$ oft gebadete, fte

unter bie 4) SBanfju werfen. 6
) Denn Elle, fo bietyer wiber mi$ ge*

(daneben tyaben, bie fyaben mit in einem ober jwe^en ^Blättern Argumenta

gnug geben, bie anbern tyab i<$ ^>Uato geopfert unb, mit 3ü$ten ju re*

ben, ben ^intern bran gewiföt 6
), benn fte waren $u nichts anberg nüfce,

weil ntc^t
r
) metyr brinnen war, benn baß fte mi$ mit eitel fcügen über

bie ÜRaße beföwereten."

135. »on era«mu« (Spifteln.

(A. 414 — 8t. 345b. — S. 317 )

„3n ßra$mu$ (Svifteln wirft bu nichts me^rfonberlic^S ftnben, benn

baß er bie greunbe lobet unb bie geinbe unb 2ötberfa$er f$ilt unb

laflert, unb fonft nid&t8 mefyr."

136. ©d)wdrmer tauften fid> felb«.

(A. 414 8t. 322b . — S. 296b )

„3* fabe," ft>ra<$ D. 9R. 8., „bie ©c&wdrmer, bie fo feinbli<$ to-

ben, gerne, benn tfe oerberben unb bringen ftc^ felbS um. ©. $aulu« ijt

ber flügefte SRann gewejt na# ©jriflo, ber fagt ($it.3, 10): ,,„<£inen

fe^erifc^en ÜKenföen meibe, wenn er ein ÜRal unb abermal ermahnet ift."
"

3$ bin« wol ju trieben; wer mi$ tduföen will, ber täuföt ft<$ gewig»

lic$ felbS. Denn bieS ©piel ift im tarnen grifft 3efu angefangen ; t$

wagö nu frifö bran, frage nid>t, wo ©trumpf ober @#wan$ bleibe!"

137. S5on SStleam.

(A.414b. — 8t. 299. — 8. «76*.)

„3tö o^aube," fora$ D. &, „baß SBtleam »erbammt fet>, ber

bod) große Offenbarung gehabt fyat, nic$t geringer no<& weniger benn bie

Daniel tyat gehabt, benn er faffet auc$ alle wer Äaifertfyum. Orr ift ein

Krempel wiber bie ^offart, baß man nic&t jtolj werbe no# |td& ergebe in

©otte$@aben ; fon|t, wenn einer wüßte, baß er barum heilig wäre, wenn

er red&t prebtgte, würben wenig feiig; aber ba fann unfer £err ©Ott SBi*

leam, @aul, ßai^am, bte *u$ ©otteS ©eift gewetfiaget tyaben, baf)in

werfen. Bf), man |tef>e fletS in ©orteS gur$t unb bete, unb fe$ ntc^t

ber «Barett. 1) 8. „aar fein«." 2) 8t. 3ufafc : „bom freien SötUen."

3) St. „alfo." 4) A. „ben." 5) 8t. „it& wollt e« unter bte »an! werfen."

6) 8t. „ba« uberige war gut 9>tlato jum Opfer, bie Äunjt (mit Urtaub) baran ju

wiföen" % bte anbern — awtföt. 7) 8t. ,,nt$t«."
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138. SBon JCe^ern.

(A. 414*.)

„3$ weiß tiityt an Gtyrtjlo, ba$ ber Teufel niebt angefochten bdtte

barum muß er jefet Dorne wieber anheben unb bie alten Srrtbumen unb

Äefeerepen wieber fyerbor fuc^en."

139. ffion btt StottttiQtifitv £b>oloa/ö.

(A.414b.— St.3l9b. — S.293b.)

Cnner fagte, wie ber SRottengeijter 5£J)eologta wdre ein Urfacb *) bie*

leg UbelS unb Unglücfg. „Sa/
7

fpracb £. SR. 8., „eS ifl fein arider

©djalf benn bie ©onne; benn wenn biefelbe niebt fcfyiene, fo gefdjdben

ntebt fieberet), (Sfyebrecfcerep, JRduberet) unb ^lacferep. Unfer £err

©Ott ijlbte größt Urfacb $u fünbigen; warum b«* er* alfo gefd&affen?

fyrid&t grau 4>ulba, bie Vernunft."

140. 3crt^um ifl fdjefnltd) unb gleißet.

(A.4l4b . — St. 325.— S. 299.)

„GS ijt fein Srrtbum," fagt 2). 9K. & 2
), „ber niebt ein großen ©d&ein

unb 2Cnfer)en babe, wenn man ©otteS 2Bort mit ber SSernunft anfielet

unb beutelt 3 ). tflfo war beSSKanic^di Srrtbum fcr>r fd)6n oon jwepen

$rincipii8 unb ©rünben, einem guten, bem anbern, fo b6fe i|r. 2)enn

ba er ft$ umfabe nacb allen Kreaturen unb trautet benen nact) mit 83er*
*

nunft, far)e er, baß in allen unb in einer jgltcben etwas ©utS unb 5B6fcS

war ; als in Södumen, etliche orderten gute grumte, etliche aber waren

böfe, waren (triebt unb bdtten faule Eejte tc.

2)aß er aber in fo groben 4) 3rrtbum fiel, war ba$ bie Urfadfc, baß

er ben erfien 2Crtifel niebt reebt oerflunb nod> bmbelte, ober je falt über*

bin tractirte, fonf! l>dtte er einen anbern ©Ott niebt
6
) jugelaffen, wenn

er fleißig im £er$en bebaut unb betrachtet bdtte ben tfrtifel: „„3$
gldube an ©Ott SBater, allmächtigen ©cböpfer"" k.

141. 23on 3crt^umen unb ©eeten.

(A.4l4b.— St.326b
. — S. 299b.)

©octor ^einrieb ©ebneibewein fagte ju £). ÜB. wie baß in 3ta*

lia ein groß ©efebrer; unb ©erüebte wäre oon einem ^rebiger, ber ba

foUte gefangen unb in Zt)\xxm gelegt fepn ; etliche fagten oon ©eorg

8?6rern, etliche bon ©eorg SÄajorn. £)a fprach 2). SR. 8. unb jeigte

ilrni an bie Urfac£ unb 9>erfon, bie oon einem SBiebertdufcr angefleht

unb befd&meißt wäre, baß er berneinete 6
), GbriffuS Wttt ben geib bon

1) W. „ein Urfa* »ire." 2) „fagte SD. SR. S." fefclt St. u. S. 3) W.
„beutet." 4) St. u.S. „Qtofen." 5) St. u. S. „nie" ft. niebt. 6> St. u. S.

„aermeinete."
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Sflaxitn nlty genommen. „ ,,©ol" " fagte er, „ „<5f)rt|ru$ Ijätte einen

magren ßeib, ntc$t einen pfyantaftifd&en, wiebie9Rani<$der,fonbern einen

^immliföen unb gbttltd&en."
"

2)emfelben, ba i$ if)tn fagte: £at <5f)rifruS unfer gletfdj) ntc^t an

jt$ genommen, fo wirb unfer gleifc$ unb SMut ni$t feiig. <5r aber

fagte ^barwiber, „„baß bieS unfer gleifö mcfct mürbe wieber aufer|tel)en,

fonberneS mürbe ein neues geföaffen werben."" TClfo gebieret unb

fjecft immer ein 3rrtl)um ben anbern. Unb gewiß, werben mir ni$t

ma$en unb beten, fo merben unjdfylige ©ecten fommen unb bie reine

Eefjre oerbunfeln. £arf ber ©atan ba$ tfyun ju unfer Bett, »eil mir

no$ leben, unb 8
) bie Zxütd beS ©laubenS befcfymifcen unb uerunrei«

nigen: was ®ute$ fyaben unfere Äinber unb 9lad)fommen ju hoffen ?

Zff, lieber ©ott, ber Äeufel tjl und gram, unb mir ßnb fidler unb

fd)nar$en ! 6tlt$e wollen in ber SEfyeologta flug fepn, aber mer in ber

^eiligen ©<$rtft feine &)tt fud>et, ber ijl ein SRarr, ja toU unb tv)bx\ty.

Ijalte 3X Sacob ©$enfen für einen jloljen SKenfc^en, ber mit feiner

#offart unb feinem #aß unb 9&ib biefen feinen £>iScipel mtber un8

Qcr)e^t [jat. £)enn u$ fjore, er rufyme ft$, er molle allen Geologen,

spfjilofopfyen unb ttnioerfttdten ju föaffen machen. <§$ ift eben oiel auf

einen fl5iffen gefaßt !"

(A. 415. — St. 328.— S. 30i\) „£te SBtebertäufer unb ©aeramen*

tirer," f^ac^J). 5R.8utyer 8),„f)abenmol Tumult unb Särmen angertcfr*

tet unb bie £ir$e juntttet, aber feinen fonberlicfcen (Stäben getyan in

ber (Sfjriftenfyeit. 3$ aber, menn \<S) wollte brep ©iSttyum vom $ap|te

nehmen unb Ctyrtfhim verleugnen, fo moUt id& ber <5&ri|tenfyett großen

©cfcaben t^un. £>enn ber SEeufel gibt mir anbere fpifeigere Argument

für, bie fte no<$ mc$t wiffen unb fürgeben fännen. 2Cber 4)®ott be*

fyüte tm<$ bafür! Unb babe^ merf i$, baß ber Teufel ein #err ber SBelt

ift ©letd^wol merf t<£ au<$, baß <5l)rtffu$ flärfer ift; benn Verbam

Domini manct in tetemom (©otteS 5Bort bleibt ewig) unb Wer fi<$ mit

bem ©tauben bran langet, ber bleibt au$ ewig Y*

142. SDee fotfa^en fc^ter TCtt unb ©ante.

(A 415. — St. 321. — 8. 295b
.)

,„,2ttlerm6rbtfc$en unb wälftföen fcefyrer tfrt," fpra$ £>. 9R. S.,

„ift, baß fie wollen gerüljmet fe$n, als bie e* befier machen benn alle

anber Ijeilfame ße^rer. £>arum fünbigen fte au# t>amit alfo in ben r)tu

1) 8t. „fagt er" fr er aber fagte. 2) St. u. S. „unb borf er." 3) „foratb

X>. SR. fe^lt St. u. s. 4) W. „aty' % ober.
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(igen ©eifl, baff tyre ©ünbe ntc&t fann vergeben »erben, fonbern muf
in bie ©träfe faden, weil fte nid&t aKeine fünbigen, fonbern fold&e Sunbe
au$ für red&t mit allem greüel wrtbeibigen; benn ©ünbe muß erfannt

unb bereuet fepn, foll ffe »ergeben werben."

143. galföc e^rc^ltMe ttnge nt*t.

(A. 415.— St. 322*. — 8. 296b.)

Enno 1532 ging ein fefcr giftig SBucfc au8 wiber bie ^eilige $>re$*

faltigfeit
1

)/ ba fpra^aXÜR.fc.: „2)ie8eute benfen ntc^t, baßÄnbere auc£

oon biefem Hrtifel gefd&rieben unb ge&anbelt (jaben ; aber e$ b«ltben

©ti$ ntc^t, baß ic$ meine ©ebanfen wiber ©otteS ©ort unb ben ty\\u

gen ©eift fe|en will."

144. Aeftcr tojfen fid) ni$t bereben oon tytem Stofyt.

(A. 415.— St. 321b. — S. 296.)

2fnno 1542 fpradfr 2). ÜÄ. fc. : „Jtein Jtefcer läßt ff* bereben, baß er

roi$e oon feinem gefaßten 2Bal)n unb ©inn unb gäbe ber SBafyrfyeit gött«

li$e$ SBortS bie (Styre. Stein, fte fetyen unb fyören nichts! Sie SR.

©tiefei
2
), al§ er 8) Enno 1533 prebigte, baß in bemfelbigen Sfaljr ber

jüngfle £ag fommen foUte, ber fafjeunb r)dtete mi$ nic^t (5$ tyat mh:

mein gebenlang fein SBiberfac^er fo böfe SEBort gegeben als er. Unb

ba fie gleich S5uße tf)un, fo iftS bo$ gemeiniglich ein
4
) ©aigenreu, bie

ni#t bie SSBefyre
5
) noc& redete SBurjel f>at.

Hf>, eS tflfc balb gef^e^en um einen ÜRenfc^en, baß tl>ri ber Teufel fo

gar einnimmt, baß er weber ©inn noc$ öernunft tyat! 2Bir glaubend

nity, baß mir fo föwacfce geute ftnb unb ber Teufel fo mächtig ift. S#
wunbere mic$ oft, wa8 e§ bo# muß für ein Äampf fe»n $wifc$en ben

Teufeln unb Ingeln. 3$ ^alt, baß bie <5ngel au$ oftmals eine Seile

unterliegen, wenn fte für und fhetten. <£3 fceißt: £u foHt ben tarnen

be$ $errn, beineS ©otteS, ni$t unnüfeti$ fuhren, man foS mc^t fhuften,

freiten ic, oiel weniger «Äefcereo anrieten. 3cf) l)alte, baß ©riefet ni^tS

glaube ; er fyält ©ottfeligfeit für ein #änbel#en unb ©ewerbe, unb wie«

berum, wenn es obn bie fytoptyUn wäre unb Ratten ffe ntebt, fo müßten

wir verzweifeln ; aber tl)re Krempel erhalten un$, weil e$ il)nen, ja bem

$errn @r)ttflo felbs fo gangen tji. ,,„2>er Sünger ift mc$t über feinen

TOeifter !" " (ßuc.6,40.)

1) ©gl. I. Xbt$. ©. 303. §. 7. 2) 8t. u. S. „wie ber fromme M. ©tie*

fei." »gl. §. 2. be« 51. eapitel«. ® ttobefö 9t. »ettrdge 1, 1. €5. 44 ff

.

3) St. u. 8. „ber." 4) „eine" fefclt St. u. 8. 5) A. „were"j 8t. u. 8.

„web,«" jl. wafy*? ,
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145. «Rangel an ben 3u$6rern unb an ben |>rebigern.

(A.4l5b.— St. 271. — 8. 251.)

$)octor fcuttyer fagete, „e$ feilere
1
) nur ben beuten baran, baß

fte bad §)rebigamt nt$t für unferö £erw ©ott3 SEBort galten fännen

;

fte meinen nur, fep ber Pfaffen 9?ebe. ®arum fürc&ten fte ft# (wie

fte fagen), baß man wolle wieber paptjrtfö werben, ober baß man wolle

über bie fcaien wieber bie jDberfyanb tagen. @o fehlet* barna$ uns

9)farrf>errn unb 9>rebigern au<$, baß wir unfer ßefjre felbft nic&t für

©otteS SGBort galten! $)enn wenn ft# bie geute für un$ bemütfr'gen,

fo wollen wir balbe tyranniftren.

£a« ift nu bie spiage, bie aUjeit tfl oon Anfang ber SBBelt gewefen,

baß bie 3u&6rer ft# fürchten für ber Eefyrer Sprannep, unb bie 9>rebiger

wollen ©ötter fepn über bie 3uf)örer. Wo i(l6 ben 9>ropfjeten w$
gegangen, wenn fte gleich lange vorder festen: Haec dielt Dominus, fo

fyalfe e8 boety ni$t, bt'8 baß bie ©trafen benn 2
) fjernacfc (amen, ©o

(läget man benn: „„(5t), eS feinb b6fe 3eiten!"" Sa, recordare Fili,

fprid)t benn ©ott, baß bu mi$ au$ ntd^t fyafl wollen I)ören! £a§

fyat @alomonmit feinen SSBorten gerebet(©prü$.l,24— 26): fixtendi

manus meas etc., nunc ego tos qaoque ridebo. (£§ ftnb mala mundi,

e$ geljet ni$t anberS ju, eS wirb wol alfo bleiben! gotlj muß 3
) fetm

in ©obom unb SDlofeö in Aegypten ; Sacob bep bem ftaban in 3RefopOs

tamia. (£$ wirb ni$t anberg brauö; brüm m6gen wir un$ fc&icfen, baß

wir fr6t>itc^ leiben
!"

146. JDer SEeufel tyut bem (Suangelio mit SBctfotgung feinen ©cbaben.

(A. 415b.— St. 222. — 8. 207.)

Qoctor 9tt. Butler fagte ein Wlal: „SEBenn ber Teufel fo (lug wäre

unb fc^wiege jiiUe, unb ließe baö (£uangelium ungeljinbert unb unoer*

folget prebigen, fo würbe er weniger <3d)aben$ an feinem 9?etct)e fyaben;

benn wenn baö (Suangetium nid&t angefochten ober 4
) oerfolget wirb, fo

oerroflet e$ gar unb fyat ntc^t Urfa$, feine ©ewalt unb Äraft an &ag ju

geben!"

147. Älage £ut$ett, baf eö im bfutfd>en 8anbe übel juft«$e, unb ba& cg ®oit jtra*

fen werbe, wie attjeit auf bie 3>rebigt ©ottc« ©ort« bie ©traf gefotget f<9.

(A. 415b.— St. 270".— S. 250b.)

„£), lieben Jtinber, wer flerben (ann, ber fferbe nur balbe! (58 will

ntd>t gut werben in ber SEBelt; e8 will wafyrlicfc nid&t gut werben! SEBenn

id> wüßte, baß meineäinber foHten ben Sammer fefyen, ber (ommen wirb,

fo wollt i$ biel lieber, baß id) jfet. balbe mit meinen äinbem unb allen

1) W.„fetye." 2) „benn" fetft St. u. S. 3) St. „mußt.'' 4) 8t. u. 8. „unb."
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(5f)riflgla
,

ubtgen jrurbe. (£$ n>trb alfo fielen unb Wbet fc^ott an, wie

3of)anne$ ber (Juangelift faget: @brifiu3 werbe ventHabrom In mann

sna baben unb purgiren arcam suam, er werbe ba$ ,£orn wurfein auf

bet Senne (Wattt). 3, 12.) TO ba$ (Suangelium su&omwar, ba

würfelt unfer ^>err ©Ott getroft, unb famen t>icl feiner geute f)inweg.

(Sott fammlet baS Äornicr)en in fein ©c^eunicr)en. TO bie nu rjinweg

waren, ba jünbet er «Rom an, baß e$ gar in ber 2fföen lag, unb fann

no$ nidjtrec&t 1
) wieber gebauet werben. Zl\o wirb« au$ noefc mit

bem> beutföen fcanbe geben. Unfer #err ©oft wirb fein £&rmcr)en ein*

fammlen ; wenn ba$ weg ift,
%
fo wirb er ba$ beutföe 8anb an$ünben.

2)enn unfere ©ünben brüefen un$ unb wir t^un ntd^t S3uße, fonbern

Raufen noct) ©otteS 3orn unb ©trafen über un$.

(£3 fjat neulich ein großer Surft bem <£ra$mo TOero Urlaub gegeben

nur barum, baß er r)at getrieben an ibn: ,,„eS fep nic^t redjt, baß bie

arme Pfarrer foUen ©d&afcung unb ©teur geben öon t'brem ©olbe, fo fte

fonft fein ©ewerbe noer) Bugdnge Ratten benn ibren @olb, baoon fte

nal)rlic^ ba§ treuge 2) S3rob baben mächten $u effen, unb biefen ©olb

fotlten fte noer) oerfebafcen!"" 2Cber er mußte barum ba3 8anb räumen,

unbr)abenif)tne bie S5ürger, ba er gewefen, barju ein $paar @c§ur)e an bie

Sbür gebunben unb brüber gefetyrieben: „ „Surge et ambula!" " $öt

alfo mit @<$anben müffen baroon jier)en aB ein Eufrürjrer. SQBolan,

wollen wir alfo anfangen a domo Dei, fo fep eS ©Ott geflaget!"

148. «Bon ben ginflernfffen.

m
(A. 416.— SU 520. — S. 478.)

<S3 warb einmal über £). £utr/er§ Sife&e gebaut, baß bie Eclipses

feine Effect noe$ SBirfung fetten; fo man t>or 3citen bätte gefagt, baß

bie Eclipses ober ginfterniß aUjeit eineS ,£6nige$ ober fonfl eine« großen

£dupt$ Sob bebeuteten. «Darauf antwortet 2). gutfjer unb fprae$ : „<S$

ift wabr, bie Eclipses wollen fein Grffect mebr baben. 3$ W**, ««s

fer #err ©Ott werbe balbe mit bem regten Effect fommen unb mit bem

jüngfien Sage brein fragen ; wie mir benn neulich bat getrdumet. TO
ieit) mid) nact) 2J?tttage batte fct)lafen gelegt, ba träumet mir, baß am Sage

<5onr>erjipni$ $)auli ber jüngfle Sag fam, unb ict) fprad&: In paeeinid

ipsam reqoiescara seu dormiam !
u

Unb fagte 2). Eutber: „3e$ **eiß feinen 9?atb mebr, benn e$ gebet,

wie mir baroon trdumete, baß ber jüngfte Sag fam. 2)enn baß be$

9>apft8 Mirty ober ber romife&e Jg>of foUte reformiret werben, ba« ift ein

l) „red)t" feb« St. u. 8. 2) b. i. trochiw.
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unm6glich £tng; fo lägt jt$ ber £urfe unb bie Suben auch md^t (trafen

unb reformiren ; fo tfl auch feine 33efferung im r6mifcr)en Steide, man

fann ir)m ntd^t Reifen. @ie ftnb nu breigig 3ar)re wol jufammen fem?

men auf oielen Reichstagen unb haben boch nie nichts auSgericht ; e$

wirb je länger je ärger! @o r)eben unfere ßeute an unb »erben nu auch

incorrigibiles, bog bteS Regiment alfo nicht fann flefjen *) ; e§lägtjkh

9tiemanb mer)r jiet)en; barum fannS alfo nicht bleiben, ober e§wäre

fein ©ott!

(5$ i(l jefct in ber SBelt fein gr6ger jg>crr benn Jtnecht unb s3flagb.

£)arum faget auch ©alomo (©prüchw. 30, 22. 23) : ,,„2)rei 2)ing machen

bie SBelt rege, unb ba3 vierte fann jte nicr)t leiben (Per tria movetur ter-

ra, qoartum sustinere non potest): 1. SBenn ber SBaur £err wirb.

2. SSBenn ber Sftarr t>oU wirb. 3. ffienn bie Wagb grau wirb ; 4. unb

bie grau £err wirb."" £enn wenn ba 2
) bie 2au$ in ©rinb fommt, fo

wirb fte ftolj.

2>iefe oier £ing geben jfet mit ©ewolt im ©chwang, barum weig

ich feinen anbern Rath noch £ülfe, benn baß ber jüng|k $ag fomme;

man fann nimmer Reifen, e§ ift betrat. Unfer $m ©ott lägt auch

oielleicht feunberbrüm fein Cruangeltum geben, bag er feine Giften $u*

oor einfommlen will, wie er allezeit getr)an r)at. SBenn er ein Königreich

r)at jerftären wollen, fo r)at er ihnen $ut>or $>rebiger gegeben, unb fte

rufen laffen: #teber, Wer! fommt, fommt! Sieber lernet!

3Me ^rebigt i(! aüejeit für ber ©träfe f)er gangen. 2flfo tr)ät er

auc^ ju Rom ; al$ er nu feine ßr)n(ten barinnen gefammlet hatte, ba fa«

men bie ©otben unb 33anbali unb fliegeng in einen Raufen. Qerglei*

c^en tljät er auch Serufakm. SBie So^anncS ber $äufervfaget (9Jcattf).

3, 12) : „ ,,©ott hat bie S55uvffdt)aufet in ber #anb unb fammle feinen

SBaijen in bie Scheune, unb bie@preu weibe er mttgeuer oerbrennen."
"

2Bte wirb er fo manche jtarfe ?)rebtgt haben getr)an, bie nur mit furjen

Sorten betrieben ftnb? Orr wirb gefagt haben : Sieben Beute, fer>et brauf,

euer #eilanb fömmtj ich bin fein Praecursor, er wirb gewiglich fommen,

wenn ich tobt bin. Sa wol, wa§ richtet er bamit aus ? SBenig. 3<h

m6chte wol einefolche ^rebigt boren. SGBte wirb ba$ fo eine fdt)arfe ^>rc»

bigt fetm gewefen, ba @anct SobanneS fpricr)t: „, tyx £)ttergeaürr)te!""

CJJ?atti3,7). (SSijtotel heftiger, benn wenn ich ben^opft einen 2fnticr}rifr

freite, tflfo ftnb aUe 3
) Propheten ^rebtgt nur furje ©entenj unb

l) St. u. S. „brftehen." 2) „ba" falt 8t. u. S. 3) W. „aller.
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Anzeigung, barauf ifyreEer)re geftonben ift, benn wenn man fonft alle

9)rebigten Sfaiä unb anberer 3>ropr)etcn Ijätte foUen &ufammen faffen, fo

würbe e§ ein groß 33uc& worbcn fe>)n, wol fec$$jer)en 9Wal fo oiel, als

fon|t ber $Propl)eten ©<#rift jfct jinb.

2fber affo get)et§ nu aud>; unfer #err ©Ott fammlet fein Jt6rnie$en,

„„bietftfiftan ben 33aum gelegt,"" fagt@anct3or/anne$tfötotty.3,l<>)-

wirb ni$tanber§brau§. „ „CuravimusBabylonem et non est aanata,

ideo relinquaraus eam,"" fagenbie(5ngel (3er. 51, 9), wir wollen* laffen

freien unb baroon getyen. £>, e$ ift ein arm 2>ing, wenn bie 2Belt atfo

oerlaffen wirb!

£arum gebenfe i$ oft, wenn tc$ gefje unb fpeculire, wag i$ beten

foU für ben 9?eid)$tag; benn ber SBifd&of oon SWatnj 1
) Albred&t @. t(t

ntc&t fromm; ber 9)apf! ift »erloren; fo weif tc$ Feine anbere Jgrälfe, benn

baß td) bete: ßieber SSater, adveniat regnum taam, fiat voluntas tua,

unb mactye e$ ein Crnbe, vcniat diesilla extrema! <£B tjt fein
2
) $Bef=

fcrung ju hoffen. 9Jhn fann bem Imperio fo wenig Reifen, als wenig

td& einem <3#iffe Reifen mag, ba$ mir au$ ber $anb get)et unb mitten

in ber <Slbef$mimmet; allein bap t$ bitte, baf? fteeS nic^t arger machen,

auf baß noc$ ein wenig ein Aufenthalt fep.

3$ furzte mid& für bem Äatfer unb 9)apft mc^t fo fef>r, bie un§

»erfolgen, als für unfern eigenen ©ünben unb Unbanfbarfeit. £)en

^>apfl wollt idj nid^t anfefyen, er fann nichts tfyun, f)at un§ au$ bisher

noc$ nichts getljan, aber unfer ingratitudo, contemptus et fastidiom verbi

intanta lace bie wirb e3 tfum, baburdj ber Teufel gar $u un$ t)eretn

fc&leic&t.
3
) ©ole$8 mac$t $uweilen, baf wir oerjagt jtnb, benn biefe

4
)

@unbe (löget bem gag gar ben JBoben 5) au§!"

149. jDof man falföe Ce&rec unb Äe|er o$ne ©rfenntnif i&tet ©ünbe unb offent-

liiert SBibenuf nwfct fett »ieber annehmen.

(A.416b.— S.377.)

Anno 6
) 1540 fagte 3X SKart. 2utr)er: „SBenn gleic$ ber9>ap|t

würbe feine bret)fa$e Äron wegwerfen unb oon feinem romifd^en @tut)l

wetzen unb ben Primat fahren lajferfunb öffentlich befennen,bof er ge-

irret
7
) unb bie itirc^e oerwüftet unb unfctyülbig S5lut oergoffen fyat:

fo fönnen wir tr)n bo$ al§ ein ©lieb ber dt)rtftltdt)en Äirc^en nic&t wieber

aufnehmen, fonbern wir muffen tyn für ben redeten 2(nttdt>rtfl galten."

«

l)8t., S. u. W. „SÄ." 2) SU „eine" ft. lein. 3) St. u. S.^fatöat."

4) St. u. 8. „bie." '5) St. „ben »oben 9onj." 6) S. „im So&r." 7) 8.

„8tir«t $at.'<
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(A. 4i6\— St. 3«. — S. 298b.) 313 2R. ©«leben ju Wittenberg

bie Hntinomiam hatte angeticht unb gerne mit £). 9R. Sutern wäre

»ertragen gewefen, unb aUerfep C&onbtttoneS furgefchlagerT worben, auch

9K. <5i$leben$ SBeib bitterlich weinete unb fefjr bäte, ihren ÜRann wieber

anzunehmen, item berÄurfürjt juSBranbenburg für ir)n fd&rieb unb gur*

bittt fyat, antwortet £>. 2R. Sut^er nichts brauf benn bie$: „SÖBirb er

biefer ©eftalt öffentlich wiberrufen, fo fann er angenommen werben, ai$:

,,//3<h befenne, baß ich genarret r)<we unb habe ben oon Wittenberg

Unrecht gethan, benn fte lehreten recht unb ich habe fte unbillig geflrafet;

ba§ i(l mir leib unb reuet mich *><>n 4?erien/ unb &{ttc um ©otteS willen,

man wollt mir3 oergeben!"" ©onft nehmen wir feine Sfeoocation an,

bie er beuten fann. <£$ muß beutlich gerebt femi. SßtU er nicht, fo

will ich fte ffeUen."
1
)

150. Antwort Doetor SRartini fcut^er«, einem JSlügling gegeben.

(A. 616. — St. 21.— S. 21b.)

Äl$ 2>octor Martin fcuthern einer einSKal fragte, unb t'hme ber #err

1) Daju giebt ©tangwatb folgenbe SRadjfdjrift ;

„Diefer M. ©rief eis ffitberruf ift Änno 42 ju 8 e r l i n beutfd) gebruett unb

aud) anberäwo nad)gebruät worben. <£ä ift aber ©ritfel aufbemfelben nid)t bes

ftanben, fonbem ^at natf) Xbfterben D. ßu ttye rß (wie fo(d)ed D. 99. §uoor geweiffa*

get) nid)t allein in feinem antinemifdjen .Roth (velati cania ad vomitum rediens)

jid> wieber gewaljet, fonbern aud) mit bem oerfludjten Snterim Xnno 48 (weldjeö

er um ein 3ubai*eobn fdjmteben unb foitfefcen Reifen) nod) oiel grbpern ©d>aben

als mit ber lifterlidjen Äntinomia getban. Unb werben bod) (alle beffen ungead)tet)

nod) Beute gefunben, bie «flteifter ©rief el für einen hodjerleudjten $>ropt)eten au«s

geben unb feinen Äram für $eiltbum anbeten. Jffiie benn aud) fein ©ot)n (mali

corvi malum ovum) 9>^iliy>pu4 Ä g r i c o l a , ein oermeinter beutfdjer

Poeta*ter unb Rabula forenais, ju © e r l in oor wenig 3afyren ein ®djanbgebid)t

brueten laffen oon ber red)ten ( © r.i cf e l i fdjen meine id)) 2Jtittelftra|ien jwifdjen

bem tutyerifd>en unb pa>ftlid)en@lauben. SBeldje beä SEeufeHunbSReifter © r i tte i *

3Rittelfrra{je suo loco et tempore pro dignftate ittuminiret unb obgemelbter |M.

©rftfel'fi SBiberruf oon neuem gebruett fott werben." Die Ängabe, ba^ber

SBßiberruf Xgricola'ö im 3. 1542 gebruett worben fep, beruht auf einem Srrtbum.

Srifl batirt Berlin, Donnerstag nad> SBarbarä (9. Decbr.) 1540 unb erfd)ien

unter bem Xitel : „ßonfeffton unb SBetenntniS 3 o h a n n i Ä g r i c o l a e

<S i $ t e b e n t 5ßom ©efefce ©orte«, ©ebruert ju 83 e r l i n burd) § a n 6

303 e i f e n. 3R. D. XL. (1% Sogen in 4.) SSgl. ben Kbbrud in meinem neuen

Urtunbenbud>e I. S3b. ©. 349. £ o r b e * Xgricola'« 8eben ©. 276 ff. Sftan

pnbet ben SBiberruf aud) in g l a c i i Verlegung be« langen Somment* SSI. Xb
1f.

Da« oon ©tangwalb erwibnfe ,©ebid)t be« f)^itipp Ägrieola fehlt in

bem «Jer|eid)nif ber ©Triften bejfelben, weicbe* Ä ä ft e r im alten unb neuen

Serlfn 1, 95. gegeben hat.

Digitized by Google



%

432

£>octor brauf geantwortet fyatte, unb er wollte barmit njc&t
1
) ftugriebin

fein, fonbern
2
) fn'elte no$ t>iel mefyr an mit manövrieren Stögen, ba

fagte ju tr)me £octor gutfyer: „#üte bi$ für bem Qaare, si non vis

errare! 3
) $aber madfct $aber

!

4
) Qobtt significat pannicalum, ex

quo conficilar papyrus." 5
)

1) S. „ba.mtt ntd)t wollt." 2) „fonbern" fe^tt W. 3) St. u. 8.

3ufafc: ,/$öte bi$ fut bem Barum, »ittt bu nid>t icren." 4) St. u. S. 3ufa|

:

„rote man flehet an ben Sertbenten, bie öiel tyabein unb oiel §abern$ bebaifen."

5) St. u. S. „£abct aber i|t ein ßumpe, baraus man ^apiee madjt" jt. $abec

significat — papyrn?.
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